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ABSTRACT
This workbook, designed for use with a set of tape
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in the first six units of the "German Basic Course" prepared by the
Foreign Service Institute. Each unit follows a cycle that uses
dialogue as the basis of the learning structure. The programed course
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PREFACE

German: A Programmed Introduction, comprising this manual and a
companion set of tape recordings, is designed to provide introductory
learning materials for speakers of English. The text and tapes present,
in a programmed learning style, the structural features and vocabulary
contained in the first six units of the FS! German Basic Course. In its
use at the Foreign Service Institute, the Programmed Introduction serves
to accelerate the progress of students who subsequently move to the Basic
Course. While the Programmed Introduction may bc ased with good result
in a self-study program, it is more effective in our experience when it is
used in a combination of self-instruction and display sessions with a
teacher.

The principal collaborator in the preparation of these materials has
been William R. van Buskirk, linguist in charge of Germanic languages at
the Foreign Service Institute. The inspiration for the worlc and the shape
of the first few lessons owe much to G. Cleland Harris, author of the PSI
Spanish Programmatic Course. .Lyn Roland, FS! summer intern in 1966,
prepared the first draft of units 1-12. Members of the teaching staff who
made helpful contrbations and criticisms include Margarete E. Plischke,
Maria L. Bissonnette, Friedrich R. Lehmann and Erika Quaid. In addition,
Mrs. Quaid prepared the first manuscript used in the trial runs of the pro-
grarn. Page composition and typing of the camera copy are the work of
Irma C. Ponce. Mr. Lehmann, Mrs. Plischke and Mrs. Bissonnette did the
proofreading and provided editorial assistance.

The tapes were recorded in the FS! Language Laboratory with the tech-
nical assistance of Arthur Young and Jose M. Ramirez under the general
supervision of Gary Alley. The bilingual contrasts and En lish announce-
ments on the tapes were voiced by Dr. van Buskirk. Mrs. Plischke voiced
the German script.

James R. Frith, Dean
School of Language Studies
Foreign Service Institute
Department of State
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FOREWORD

German: A 2E29.EATEad Introduction is a workbook designed for use

with a set of tape recordings. The script of all the recorded

portions appears at the end of each unit as a quick reference

and guide for teacher and student.

The object of the programmed format is to permit greater

student language-learning participation in the crucial early

stages than is normally possible in the usual classroom situation.

It is in the elementary phase of language learning that contrasts

and similarities between native and target languages make the

strongest impression; hence concentrated and thorough learni-ag

of the target language patterns at the very beginning will

enhance the student's ability to continue to learn and to com-

municate in the target language later. Since the progranmed

presentation is carefully controlled so that only correct

utterances are permitted, the impressions formed here will

provide a solid base for accelerated progress in the PSI German

Basic Course or other following text and for a more rapid

acquisition of conversatiOnal German than has been possible in

the past. It was observed in pre-publication tria1s at the

Foreign Service Institute that students gained confidence from

the Introduction that enabled them to participate effectively in

free conversation as they proceeded into the Basic Course.

The materials are arranged in a manner which it is hoped

will enable most students to learn outside of the classroom.

The units follow a cycle that uses dialogue as the basis of

learning structure. The sequence is as follows:

Stage 1. Phonology - prPsentation of new, sounds to be learned.

Stage 2. Comprehension - presentation of the dialogue with

English equivalents.

Stage 3. Identification - reinforcement of Stage 2 by requiring

English responses to the German dialogue lines.
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Stage 14
.

Stage 5.

Stage 6.

Stage 7.

pronunciation application of Stage 1 to the dialogue.

Fluency. - practice to attain rapid and correct

utterance of dialogue lines. Notes on Grammar (usually

following Stage 5) point out the syntactic and mor-

phological features to be mastered in the unit.

Application - manipulation of the grammatical features

being learned.

Participation - final stage, in which the student takes

roles in the dialogue.

The units are so organized as to take a student through a

cycle o5 learning that involves 1) new sounds, 2) new words and

phrases, and 3) new structure. (A review of preceding dialogues

begins each unit starting with Unit 4.) The final goal of each

unit is not merely mechanical mastery, but live participation in

exchanges with an instructor, using the newly-acquired competence.

The relationship of the learning stages and areas may be observed

in the following chart.

New Sounds

1.,Phonology

4. Pronunciation

5. Fluency

New WOrds_anl Phrases

1. Phonology

2. Comprehension

3. Identification

4. Pronunciation

5. Fluency

New Structure

Grammar Notes

6. Application

7. Participation

The av rage student will spend aboat 80 hours on the

25 units of the Introduction, upon completion, he will have

learned the main structural features of the first six units of

the Basic Course and will have in his vocabulary 252 lexical

items found in that course. The distribution of these items is

86 nouns', 47 verbs, and 119 others.

vi
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It is intended that students will prepare the material in

the various units in the language laboratory before having a

live session with an instructor. The purpos e. of the live session

is not to introduce new material but to confirm progress and

remedy any pronunciation difficulties which may be encountered.

The normal distribution of work is two hours of tape preparation

ty the student, followed by a 30-minute live session. In this

session the instructor will determine how well the student has

learned the material he has covered, and then will either assign

new material or require the studen' to spend more time on

material which has been imperfectly learned. The instructor also

uses this session to correct pronunciation and to relate the

material to the student's personal life, leading him into real

communication in German. After each such session the cycle is

repeated, the student returning to the language laboratory for

further study.

vii
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UNIT 1

WORD STRESS AND INTONATION

The purpose of this course is to teach you

how to use the basic tools of German. It is

designed to fit in with the further use of the

FSI German Course. In the beginning there is a

good deal of English used. This is for giving

instructions on how to use the materials.

If you are to get the most out of each

exercise, read the instructions carefully and

make sure you know what the operation procedure

is for each one.

1.1
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STRESS

Stres:4 refers to the varying loudness'of the voice within a
word or an utterance. Thus we usually say that the first syllable
is accented or stressed in the word actually and the second syllable
in the word garage.

The purpose of this exerci is not to make you an expert in
German stress, but to make you aware that it exists in German and
that it can in some cases determine the meaning of a word.

EXERCISE

If you are using a tape recorder for this exercise instead of
a native speaker, remember that you will have to start and stop the
machine for each one of the questions below. First read what is
said under number 1., then start the tape and listen. When the
items under number 1. are completed, stop the tape and read number 2.
Then, start the tape ana listen to the items under number 2. Then
you stop the tape before going on to number 3 and so forth. This
start-stop procedure is to be followed throughout this manner of
presentation.

The parentheses ( ) indicate that you will hear something
spoken on the tape. The number of times you see the paired paren-
theses indicates the number of times you will hear the utterance.
Thus '( ) ( means that you will hear the utterance spoken twice.

NOTE: Listen carefully and work conscientiously, because every
so often you will be tested without a chance to review.

1. Listen to this word, vAinich we will call word 'a': (a) (a)

2. Now listen to this word, which we will call word '1,1; (b) (b) (b)

3. These two words sound very similar to some people and may even
sound identical to others, but to a German these words are as
different as night from day. Here are the two words again:
(a) (b) (a) (b) (a) (b)

4. Whatever you hear that makes these words different is called
'stress'. That is, these words are different becaUse their
stress is different. Here they are again: (a ) CP) (a) (b)

.5. One of these words means 'café'. This is the word 'café':

1. 2

( ) ( )
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The other word means coffee'. This is the word 'coffe

7. Here is 'cafe' and 'coffee': (cafe) (coffee) (cafe) (Coffee)

NOTE: Frequently, you will be asked a question which you will
be expected to answer. The correct answer will appear
in the left margin below the question material. Keep
the answer covered with your hand or a piece of paper
until you have given your answer. Then, slide the paper
down or remove your hand to reveal the correct answer.
This answer lets you know whether you are learning what

you should. If your answer is wrong, back up and restudy

what you did not learn.

Before we begin with the quetions, we will check what we
have done so far:

8. To Germans these words sound diffe'?.nt: (a) ( ) (b)

9. One of these words means 'cafe'. Here it is: (café) (cafe)

10. The other mean offee Here it is: ( offee) (coffee)

11. Question: Which word is being said here, 'cafe or 'coffee'?
(?) (?)

(cafe)

12. Which one is being said here?

(coffee)

13. Which word is 'coffee No. 1 or No.

(2)

14. Is this the word 'café

(no)

15. !Is this the word 'coffee'? (?)

(Yes)

16. Which one is cof ee'

2)

17. Which one is 'cafe' No. 1 or No. 2? I) (2)

or No. 2? (1)

(2)

1.3

2

(1) (2)
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Your instructor will now say these words five times each in a
mixed order. How many times do you hear 'coffee'?

Again:
( ) ( )

( ) ( )

) ( ) ( )

) ( ) ( )

(3

19. You will hear these words again in a mixed order five times.
How many times do you hear 'café'?

( ) ( ) ( ) ( )

(2 )

20. You have learned to differentiate between two words in German
whose only difference is the position of stress. The stress
in 'café' falls on the last- syllable. ( ) ( )

21. That is, the loudest part
syllable in the word 'café

the stressed part) is the 1
) ( )

22. On the other hand, the word 'coffee' is stressed on the first
syllable. ( ) ( )

23. As you can now tell, stress in German can act like another
letter in the alphabet. There are other words in German
which are different only in the matter of stress. Here is
another pair of words which also sound alike, but which are
very different to Germans. (a) (b) (a) (b)

24. Here is another example. (a) (b)

25. Here are (a) 'café' and (b) 'coffee' again, followed by a new
word (c). Is this new word like 'café' or 'coffee'?
a: (café) b: (coffee ) c: (?)

(b: coffee)

26. Again, the same words fo and (b but a new one for (
a: café) b: (coffee ) c:

(b: coffee)

27. Same thing again. Is (c) like (a) or b)? (a) (b) (

(a: café)

28. Is ( like (a ) or b ? (a
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29. Is ( like (a ) or (b)? (a) (b)

(a: cafe)

30. Here are two different words. They are different in that none
of the sounds in the first word appear in the second. Listen.

(X) (Y)

Though (X) and (Y) are very different, the. r stress is the

same. That is, both are stressed on the same syllable.
Listen to them again. (X) (Y)

32. Do these two words have the same stress? (f) (g)

(yes)

33. is the stress the same or different with these two words? ( ) ( )

(same)

34. Is the stress the same or different with these? ( )

(different)

35. Is the stress the same or different with these? ( ) ( )

(different)

TEST A

For each item, you will hear a word said twice. You are to
identify which is its stressed syllable, the first or the second.
Put an 'X' in the appropriate column.

With stress on;

4.

5.

6.

First syllable Second syllable
like 'coffee' like 'café'
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7.

15.

(Check with your instructor in class, or -ith the 'Tape Script
for the right answers.

36. Thus far, you have listened to short words. German has, of
course, longer words. Here is a long one. ( ) ( )

37. Here is a three-syllable word with stress on the last syllable.
( ) ( ) ( )

8. And here
syllable.

another, having its stress on the second-last
( ) ( )

39. When two words are stressed on the same syllable, we say that
they belong to the sane family. Here are two with the stress
on the last syllable. ( ) ( ) ( ) ( )

40. And listen to these two very different words which belong to
the same stress family because their stress is on the same
syllable, the second-last syllable. ( ) ( ) ( ) ( )

41. Most German words are of the kind that are stressed on the
first or second syllable as in English. There are some
stressed on the third syllable and, in the case of many
worde of foreign origin, stressed on the last syllable, no
matter how many syllables this may involve. Here is one
stressed on the-third syllable. ) ( )

42. And here is one stressed on the fourth syllable.
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You will now hear a word said twice.
and we will count the syllables
front of the word. Which is the
No. 2, or No. 3? ( ) ( )

It has three
in the order 1, 2,
stressed syllable

syllables,
3, from the
No. 1,

2 31

(1)

44. Which is the stressed syllable in this word? ( ) ( )

1 2

(2)

45. Which is the stressed syllable in this word?

(2)

46. And in this one? (

(2)

)47. Is this one stressed on 1 or 2? ( )

1 2

(2)

48. Is this one stressed on 2

(3)

49. And this one?

(3)

50. Where is this one stressed?

(1)

51. And this one?
1

(2)

52. And, finally, this one? ( )

2

(3)

1.7
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TEST B

Por each item you will hear a word said twice. Identify which
is the stressed syllable by putting an 'X' over the proper number.
These are all three-syllable words

2 3

(Check with your instructor or with the 'TAPE SCRIPT'
for the right answers.)

9 ( (-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

)

1 2

-37

INTONATION

The intonation of an utterance reveals information to the
listener that is vital in understanding what the speaker really,
means.

Intonation is the rise and fall of the voice during the
utterance. This dhows whether the speaker is asking a question,
making a statement, is impatient or angry, joking, is not sure
of what 'he is saying, and so forth.

There are so many possible patterns of intonation available
that it would be impossible to describe them here within the scope
of what we are trying to accomplish. Thus, we have taken those
which occur most frequently and will be of greatest use to the
student.

sit
1.8
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Many of the patterns in German are similar to those in English,
but you will discover some that are not.

53. This s a German sentence. ( ) ( )

54. This is the rhythm of the sentence in nonsense syllables. ( ) ( )

Rg Notice that the voice starts at one level, rises, and then
falls. ( ) ( )

56. Listen to the rise and fall of the actual sentence:

57. This rise and fall can be shown by a line contour:

58. This is a statement with no special emphasis: (

) ( )

59. Another variation of the same pattern is the stet ent: (

60. The rhythm is

61. The contour is:

62. There are more syllables, but the pattern of rise and fall is
similar to the first statement ( ) ( )

63. This is a German question: ( ) ( )

64. This is the rhythm: ( ) )

65 +his is the contour: ) )

66. Here is the question again:

67. Listen to the difference between the patterns of the quest on
(0) and the statement (S) (3)

68.

69.

(1)

Listen again to the actual words: (S)

Which the questi n, No. 1 or No. 2? (2)

1.9
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70. Which is the statement, No. 1 or No. 2? (1)

(2)

71. The contour of rising and falling has been shown by a line.

Statement:

Question:

This is called the intonation of an utterance. Even though
an utterance may be lancer than the models given, the intonation
is basically the same:

(Q) (Q)

s) (s)

72. If a person said this to you, would he be telling or asking?
)

(asking)

73. Would he be telling or asking in this one?

(telling)

74. Would he be telling or asking in this one.

(telling)

75. Telling or

(asking)

76. Telling or
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77. Telling or askin- ( )

(asking)

78. As you know now, intonation can signal a question or a statement.

Statement:

Question:

79. Mow listen to this. ThIs is also a question. ) ( )

80. This question has the same intonation as a statement. Ob erve
the similarity between the question (Q) and the statement

(Q) (S) (Q) (S)

81. Since the intonation is the same, you cannot tell by intonation
alone which is the question and which the statement.

Germans can tell because such questions have a question word at
or near the beginning of the utterance. This is one of the
German question words: ( ( )

82. This is therefore a question. ( ) ( )

83. This is also a question. ( ) ( )

84. The intonation of a question with a question word is no
different from that of a statement. The question word makes
the difference.

Question: (OW): (047) (OW)

_StateMent: (S): (s) (s)

85. AS a:nconspeaker of.Germau,--you WoU1d be unable to tell if
someone were askingyou or telling you something if he used
a question wOrd, since you do not know the queStion-words
in Oermari.

However you have learned.to spot this 'as a question word:
-( )
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86. is this a question or a statement?

(question)

87. Thus you should be able to tell which of the following is a
question: (1 ) (2)

(2)

88. Are these both questions, or is one a statement and the other
a question? (?) (9

(both questions)

89. Are both of these questions?

(no)

90. Are both of these questions?

(ne)

91. Are both of these questions?

(Yes)

92. Which one is a question? (1) (2)

(1)

93. Here is a series of sentences, Identify which ones are
questions: (1) '(2) (3) (4) (5)

Again:

94. Which ones are statements?
Again:

(1) (2) 13) (4) (5)

(1) (2) ( ) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

95. Is this a statement or a question with a question ward 0210?

(ow)

1..12
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TEST C

You will hear a number of sentences. Each will be said two
Imes. You are to identify what kind of a sentence is being sai&
ut an 'X' in the appropriate column.

1.

2.

3.

( )

)

( )

4. ( )

5. ( ) ( )

6. ( ) ( )

7. ( ) ( )

8. ( ) ( )

( ) ( )

10: ( ) ( )

11. ( ) ( )

12. ( ) ( )

13- ( ) ( )

14. ( ) ( )

15. ( ) ( )

Statement Question Question wit
Question word (W)

(Check with your instructor in class or with the 'Tape Script'
for the right anawers.)

NOTE: The purpose of this section has been to let you know
that you must try to imitate the intOnation of what you
hear on tape and from your instructor.

-You will find that some native speakers will reject
one or more of the patterns presented. There are
reasons for this:

1.13
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1. Intonation is so subtle that most native speakers like
yourself in English) are not consciously aware of it.

2. Patterns vary regionally and among individuals and classes.
.

Some of these patterns may sound unnatural to a native
speaker because;

a. Natural intonation is hard to produce in isolated
sentences.

We have exaggerated the patterns slightly to allow
the untrained student to hear them more clearly.

In the case of discrepancies between this material and your
instructor, always imitate your instructor.
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UNIT 1

Page

TAPE

2.

SCRIPT

1. Word 'a': Café (3) 4. Cafe Kaffee (2)

2. Word Kaffee (3) 5. cafe' 2)

3. Café Kaffee (3)

Page

6. Kaffee (2) 12. Kaffee (2)

7. Café Kaffee (2) 13. 1. Café 2. Kaffee (2)

8. Cafe Kaff,Je (2) 14. Kaffee (2)

9. Cafe (2) 15. Kaffee (2)

10. Kaffee (2) 16. 1. Café 2. Kaffee

11. Cafe (2) 17. 1. Kaffee 2. Cafe

Page 4.

18. Kaffee, Cafe, Kaffee 22. Kaffee (2)
Kaffee, Cafe 23. August Augfist (2)

Kaffee, Cafe, 2 4r.
25.

Wiederholen / Wiederhelen
Cafe Kaffee / guten

Kaffee, Kaffee,
Cafe

19. Café, Kaffee, Kaffee,
Café, Kaffee

26.

27.

Caf6 Kaffee / Morgen
Café Kaffee Restaurant

20. Cafe (2) 28. Cafe Kaffee Abend
21. Caf6 (2)

Page

29. Café / Kaffee / verstehen TEST A

30. sprechen langsam 1. etwas (2) 1

31. Sprechen langsam 2. essen (2) 1

32. bitte danke 3. wieviel (2) 2

33. Hotel zlgarren 4. nochmal (2) 2

34. danke Hotel 5. treffen (2) 1

5- bitte Zigarren. 6. kennen (2) 1

1.1
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Paqp 6.

7. lange (2) 1
8. gefällt (2) 2
9. wohnen (2) 1

10. wollen (2) 1
11. sogar (2) 2
12. heissen (2) 1
13. Gepack (2) 2
14. Ordnung (2) 1
15. sehen (2) 1

Page 7.

43. Omnibus (2) 1
44. wledersehen '(2) 1

45. Gemahlln (2) 2
46. französisch (2) 2
47. Spaziergang (2) 2

Page 8.

TEST
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

n.

Autobus (2) 1
Konferenz (2) 3

Papierkomb (2) 2
Wiedersehen (2) 1
Gemahlin (2) 2
franzOsisch (2) 2
behalten (2) 2
Telephon (2) 3'

Page 9.

INTONATION
53.

54.

55.

56.

Das ist das Hotel. (2)
da da da da dfi. (2)

dA. (2)

Hotel.
da da da da
Das ist das

1-2

36. StreichhOlzer (2) 1
37. Konsulat (2) 3
38. wahrscheinlich (2) 2
39. Formular / Apparat (2) 3
40. behalten daneben (2) 2
41. augenblicklich (2) 3
42. Bibliothek (2) 4

48. unterwegs 2) 3
49. Konferenz 2) 3
50. Autobus (2) 1
51. Papierkorb (2) 2

Telephon (2) 352.

9. unterwegs (2) 3
10. anmeiden (2) 1

11. verbindlich (2) 2

12. Abteilung (2) 2

13. Apparat (2) 3

14. Verkaufer (2) 2
1. Steppdecke (2) 1

59.

Das ist das Hotel. (2)
Das ist das Hotel. (2)

Ich verstehe Frau Kunze
nicht. (2)

60 da da dâ da da da da dfi. (2)
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61. da da dá da da da da dá (2)

62. 1ch verstehe Frau Kunze nicht.
63. Verstehen Sie Frau Kunze? (2)

64. da dá da da da dá da? (2)

6. da dá da da da dá da? (2)

66. Verstehen Sie Frau Kunze? (2)

67. Statement: da da dl da da da da dâ.
Question: da da da da da dá da?

68. Statement: Ich verstehe Frau Kunz_ nicht.
Question: Verstehen Sie Frau Kunze?

69. No. 1: Verstehen Sie Frau Kunze?
No. 2: Ich verstehe Frau Kunze nicht.

1A19-2.1.

70. No. 1: Verstehen Sie Frau Kunze?
No. 2: Ich verstehe Frau Kunze nidht.

71. Question: Fährt denn kein Autobus dahln? (2)

Statement: Der Omnibus halt bier nicht. (2)

72. Darf ich Ihren Pass sehen? (2)

73. Die Streichhalzer kosten sehn Pfennlg. (2)

74. Der Flughafen ist dort drUhen. (2)

75. 1st das Restaurant auch dort? (2)

76. Verstehen Sie mich? (2)

Page 11.

77. Machten Sie eine Zigarette haben?
78. no voice
79. Wo 1st d r Bahnhof?
80. wo ist der Bahnhaf? Das 1st der Bahnhof.
81. Wo? (2)

82. wo ist der Bahnhof? (2)

83. Wo fahran Sie beute bin? (2)

84. wo 1st der Bahnhof? (2)

Das 1st der Bahnhof. (2)

85. Wo? (2)

3
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86. Wo essen Sie denn? (2)

87. No. 1: Der Flughafen ist dort drUben.

N0. 2: Wo ist der Flughafen?

88. Wo kommen Sie her? (2)

Kennen Sie diese Strasse?
89. Da sind die Streichh51zer.

Wo sind die Streichh8lzer?
90. S1e ist dort geradeaus.

Wo ist die Bank?
91. Me.chten Sie auch Zigarren haben?

Wo sind die Zigarren?
92. No. 1: Wo sind Sie?

No. 2: Da sindiSle.

93. No. 1: Ich m5chte gern Brot haben.
No. 2:. M6chten Sie auch Valch haben?

No. 3: Die Zigarren sind auch gut.

No. 4: wo 1st die Botschaft?
No. 5: Ist das Herr Schneider?

Again: (Repeat 1-5)
94. No. 1: Wo 1st der Bahnhof?

No. 2; Das ist die Botschaft.
No. 3: Ich möchte gern Bratwurst mit Sauerkraut hahen,

No. 4: Ist das Bier gut?
No. 5: Wo 1st das Restaurant?

Again: (Repeat 1-5)
95. Wo fahrt Herr Becker haute hin?

Pa_ge 13.

TEST C.
1. Question:
2. Statement:

3. Statement:
4. Q! Word:

Kommen Sie aus Amerika? ,(2)

Der Weinund das Bier sind gut. (2)

Ajper der Kaffee ist nicht gut, 2)

Wo ist Frau Schneider? (2)
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Page 13. cont.. )

Question:
6. Statement:
7. Q, Word:
B. statement:
9. statement:

10. Question:
11. statement:
12. Q. Word:
13. Statement:
14. Question:
1. Statement:

1st sie hier? (2)

Nein, sle 1st dart.
Wo sind die Zigaretten? '(2)

Das Restaurant 1st dart drUben.
Der Bahnhof 1st dart links. (2

Verstehen Sie mich? (2)

Ich verstehe Frau Kunze nicht. (2)

Wa kommen Sie her? (2)

Ich kamme aus Amerika. (2)
Haben Sie etwas zu verzollen? (2)

Die Milch 1st gut. (2)
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UNIT 2

INTRODUCTION

Every Unit will have a conversation in German which must be
memorized. To help you adhieve this memorization, the conversation
has been presented in seven stages, each of which is a progression
toward complete memorization=

Stage 1. PHONOLOGY
Stage 2. COMPREHENSION
Stage 3. IDENTIFICATIUN
Stage 4. PRONUNCIATION
Stage 5. FLUENCY
Stage 6. APPLICATION
Stage 7. PARTICIPATION

Before working through each stage, read the instructions for
that particular stage:

Stage 1. PHONOLOGY

This section is designed to teach you to pronounce sounds that
are different from English - and to the greatest possible degree -
learn to correct your own mistakes.

1. This is a German syllable. ( ) ( )

2. This.is the same syllable, but it is pronounced wrong.

3. Here is the same syllable, right (R) followed by wrong

(R) (4) (R) (4)

4n Which is the right one, N . 1 or No. 2? (1) (2) (1) (2)

(2)

Which is the right one this time?

(1)

6. Here is a different syllaiDle. Which is the right one?

(1)
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7. Here is a new syllable,
(R ) OW (R) (w)

Which is the right one,

21

first pronounced right and then wrong.

No. 1 or No. 2? (1) (2) (1) (2)

You will now hear this syllable and a previous one, both right.
(R

10. Are both of these right?

(no)

11. Are both of these right?

flo)

12. Are both of these right?

(Yes)

13. Here is a new syllable pronounced right then wrong. (R) (W)

14. Which is the right one? (1) (2)

(1)

15. Are both of these right?

(no

16. Are these right?

(Yes)

17. Here are two syllables. Are both c rrect? ( )

(yes)

18. re these right?

(no)

19. Are these right?

(no)

20. Are these right?

(Yes)
21. Here is a new syllable pronounc

( )
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22. Which one is right, No. 1 or No. 2. (1) (2)

(1)

23.. Axe both of these-right?

(no)

24. Are t1se right?

(Ye

25. Here is another syllablqkpron unced right then wrong.

26. Which is the right one? (1) (2)

(1)

27. Are both of these right?

(no)

28. Axe these right? ( )

(yes)

29. Here are four syllables which you have observed.
right. (R) (R) (R) (R

30. Are all of %these right?

(no)

31. Are all of these right?

-OP

( ) ( ) X ) ( )

These are

(w)

32, Which of the follo ing are
.14

(1, 2)

33. Which

(2, 3)

34. As you 17sve-observed, these German syllable
from the corresponding English sounds. (

ar wrong this
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35. A speaker of English can duplicate exactly this next German
syllable if he can learn to make his lips tense. Therefore,
pull your lips back tightly as if to produce a forced grin
and repeat after your instructor's model. From now on you
will see an 'X' appearing after some parentheses. This 'X'
is a reminder to speak aloud in imitation of what you hear
in the parentheses. In this case. the 'X' indicates that
you are tr repeat after each cue. Get in the habit
of speaking with normal loudness. Do not whisper or speak
softly.

36. Keep making a forced grin, and repeat as often as you hear
your instructor's model. ( )3C (.)x ( )1(

37. Similarly, repeat this one: ( )3E -( ( ))C

38. With lips still drawn back, repeat this series of syllables:
( )X ( )X ( )X ( )x

39. This next syllable*might make you feel a little strange in
saying it with your lips drawn back, but you have to.
( )X ( )X ox

40. Try these syllables with your lips drawn back: ( )X ( )x )x

41. Here is a word of a type that is often mispronounced by a
speaker of English. You will first bear it ript, then wrong.
(R) (14) (R) (4)

42. Here is another word pronounced right and then wrong.
(R) (W) (R) (W)

43. Now, repeat these. Be careful to pronounce them right, and
keep your lips drawn back tightly, the tighter the better.
( )X. ( )X

44 Which one of these is pronounced wrong? (1)
Again: (1) (2) (3)

(2)

45. Are both of these right?

(no)

46. Are both oi these right? ( )

(yes)

2. 4

(3)
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47. Now, with the next syllable, you will want to relax your lips
and 'do what comes naturally'. Repeat this syllable only
where shown by the 'X'. That is, listen to it two times,
then repeat it after your instructor's model the third and
fourth time. ( ) ( ) ( )X ( X

48. Do this one the same way. ( ) ( ) ( )X ( )X

49. And this one too. ( ) ( ) ( )X ( )X

50. Now try all three, keeping your lips relaxed: )X ( )X ( X

gl. Listen and tell which one is done with lips tensed. ) (2)

(1)

2. Are both of these relaxed? ( )

(no)

53. These words are -Vie same. Are they tensed or relaxed? ( ) ( )

(tensed)

54. Which word is tensed? (1) (2)

(1)

Here is a word often mispronounced by English speakers. You
will first hear it right and then wrong. (R) (R) (R) (W)

56. Here is another word pronounced right and then wrong. (R)

(W) (R) (w)

57. Now repeat these. Make sure you are repeating them correctly:
( )X ( )X ( )X ( )X

58. Now we will begin an exercise with the syllables just learned.
The first syllable is tensed, the second not. Just listen,
don't repeat: ( ) ( ) ( ) ( )

59. Now repeat where shown by the 'X'. Remember to tense your
lips for the first syllable: ( ( )x ( )x ( )x

60. Now listen to this combination: ( ) ( ) ) ( )

61. Now imitate it. Tense your lips for the second syllable:
( )X ( )X ( )X

62. Listen to the English word: ( ) (

2. 5
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63. Now we will change it a little. ( )

64. Now we will change it a little more.

65. This is the last change. ( ) ( )

66. This is the word you will be asked to memorize in the dialog
to follow. Listen and repeat. Make sure yca round your lips.
( PC ( PC

Stagle 2. COMPREHENSION

Only listen to the tape and do not repeat. The purpose of
this stage is to familiarize you with the meaning of the dialog
by listening to alternations of the Germat. and English.

have
equivalent.
below

Stage_a IDEWIFICAtION

in German. You will
can say the English

left hand corner

You will hear phrases from the dialog
a short pause following in which you

Check the correct answer in the
the number as usual.

1- ( ) Hello, how are you? 6. ( ) Thanks, also fine.

2. ( ) Fine, and you? 7. ) Hello, how are you?

3. ) Where is Mr. Allen? ( ) Fine, and you?

4. ( ) In the Consulate. 9. ( ) Where is Mt. Allen?

( ) Fine. And you? 10. ) In the Consulate.

this
If you cannot give the
section until you can.

English without hesitati6n, replay

Stage 4. PRONUNCIATION

This stage is an intensive follow-up
greater attention to sequences and making
You are to listen and imitate to the best
you hear the sound, word or phrase on the

of the Phonology with
the sounds automatically.
of your ability each time
tape.
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Stage 5. FLUENCY

This time the full line from the dialog will be said twice.
Repeat each time, paying close attention to the rhythm and the
intonation.

Replay this part several times, four or five times or more,
until you feel completely at ease with the entire group of ser-
tences.

stage 6. APPLICATION

This section is designed to reinforce what you have already
learned by showing you how to apply the patterns you were given
in the dialog.

1. When you meet someone and want to greet them, you say:

2. You are greeting someone. Listen and r-peat: ( ))C

3. This is a polite answer. The person greeted asks how you feel.

4. You answer as you have learned. ( ).X ( )x

5. The person you are talking to asks you a question starting
with the question word Iwo': ) (r)

6. And you answer: ( )x ( )x

Because that is where he is in this instance.

) ( )

stae 2% PARTICIPATIO

Your instructor will now include you in the dialog you have
learned. The persons in this dialog are A and B. Listen.

A. ( )

1. Now begin. You will be given the first word as a cue for
A's part which you will take.

A. Guten... B. ( )

2. Now for the entire dialog. Take A'S part. No cue will
be given. Begin.

A.

2. 7

B. ( ) A.



Page 1.

1. wie (e)

2. V (2)

3. wie / V (2)

GERMAN

UNIT 2

TAPE SCRIPT

27

§_t_ge 1. PHONOLOGY

6.

No. 1: V; No. 2: wie

No. 1: wie; No. 2: V (2)

nie knee (2)

Page 2.

1) S

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

40.

41.

42.

43.

44.

du do

du du

wie du

V du

wie do

wie du
geht / gate

schon schcn

wie du geht schon
wie do geht schon
V du geht schon
V do geht schon
wie do gate Schon
wie du geht schon

was das Pas .(1) S

Bank / bonk (2)

kann con (2)

Bank kann (2) S

Pass bonk kann

7.

B.

9.

10.

11.

12.

13.

Ski she (2)

No. 1: Ski
No. 2: she (2)

Ski / wie
Ski / V (2)

she / wie

Ski wie

du do

No. 1: du
No. 2: do

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Page

No. 1: geht
No. 2: gate

geht / gate
geht / geht

schon shone

No. 1: schon
No. 2: shone

schon shone

4.

35.

36.

37.

38.

39.

wie (2) S

wie (3)

geht (3) S

wie gebt Tee Sie
das (3) S

2 . I
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Again: repeat series
45. Pass / poss

46. Pass / dass

Page 5.

47. Mass (2) Mass (2) S 52. Stadt Staat

48. Bahn (2) Bahn (2) S 53. Stadt (2)

49. Jahr (2) Jahr (2) S 54. No. 1: Stadt

50. Mass Hahn Jahr (1) S No. 2: Staat

51. No. 1: Stadt 55. Tag / tog (2)

No. 2: Staat 56. fahren fawn (2)

57. Tag fahren (4) S

8. Stadt Plan Stadtplan Stadtplan
59. Stadt Plan Stadtplan Stadtplan (1) S

60. Staats mann Staatsmann Staatsmann
61. Staats mann Staatsmann Staatsmann (1) S

62. hooting (2)

Pa e 6.

63. hootin' (2)

64. gootin' (2)

65. guten (2

66. guten (2) S

Stage 2. COMPREHENSION

Hello, how are you? Guten Tag. Wie geht es Ihnen. EGG EGG
Pine! And you? Gut. Und Ihnen? EGG EGG

Guten Tag. Wie geht es Ihnen?
Gut. Und Ihnen?

Thanks, also fine. Danke, auch gut. EGG EGG

Guten Tag. Wie geht es Ihnen?

Gut. Und Ihnen7
Danke, auch gut.

Where is Mr. Allen? Wo ist Herr Allen? EGG EGG
In the Consulate. Im Konsulat. EGG EGG
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Guten Tag. Wie geht es Ihnen?

Gut: Und Ihnen?

Dank- auch gut.

We ist Herr Allen?
Im Konsulat.

Stage_ 3. IDENTIFICATION

11. Guten Tag, wie geht es Ihnen?

2. Gut, und Ihnen?

3. Wo ist Herr Allen?

4. um Konsulat.

5. Gut, und Ihnen?

6. Danke auch gut.

7. Guten Tag. Wia geht es
Ihnen?

8. Gut, und Ihnen?

9. Wo ist Herr Allen?

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Page 7.

Stage 4.

Im Konsulat.

PRONUNCIATION

12. Auch 3) S

13. Auch gut. (2) S

14. Danke. Auch gut. ( )

15. Guten Tag. Wie geht es
Ihnen? (1) S

S
16. Danke gut. Und'ihnen?

(1)

17. Danke. Auch gut. (1)

18. Wo (2) S

19. Wo ist (2) S

20. WO ist Herr Allen?

21. Im Konsulat. (3) S
) S

FLUENCY

Ihnen?

(2) S

S

gut 2 S

guten (2) S

guten Tag (3) s

Wie geht es (2) S

Wie geht es Ihnen (

Guten Tag. Wie geht es
Ihnen? (2) S

danke (2) S

danke gut (2) S

und (2) S

Und Ihnen? (2) S

Danke gut. Und Ihnen

Stage 5.

Guten Tag. W1e geht es

Danke gut. Und Ihnen?

Danke. Auch gut. (2)

WO ist Sorr Allen? (2)

Im Konsulat. (2) S

2.3

S
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Page 7. (cont.)
Sta e 6 APPLICATION

1. Guten Tag. Wle geht es Ihnen? (2)

2. Guten Tag. Wle geht es Ihnen? (2) S
3. Danke gut. Und Ihnen? (2)

4. Danke. Auch gut. (2) S
Wo 1st Herr Allen? (2)

6. Im Konsulat. (2) S

A: Guten
B: Danke

Stage70 PARTICIPATION

Tag. Vile geht es Ihnen?
gut. Und Ihnen?

Danke., auch gut.
WO 1st Herr Allen?

A: Im Konsulat.

1 Student:
B:

2. Student:
B:

Student:

Student:

Page 8.

3.

Guten Tag.
Danke gut.

Guten Tag.
Danke gut.

Wle geht es ihnen?
Und Ihnen?

Wle geht es Ihnen?
Und Ihnen?

Danke. Auch gut.
Wo 1st Herr Allen?

Im Konsulat.

A: Guten Tag. .Wle geht es Ihnen?
St dent: Danke gut. Und Ihnen?

A:
Student:

A:

Danke. Auch gut.
WO 1st Herr Allen?

Im Konsulat.

4. StUdent: GUten Tag. Wle geht es Ihnen?
At Danke gut. Und Ihne 9

Studant: Danke. Auch gut.
-: WO ist Herr Allen?

Student: Im Kongulat.

2. 4
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3. Now take B's part.

A.

Lt. No

A.

B. A.

- again. Start.

B. ) A.

A. ( )

B. ) A.

Repeat these dialogs until you can tAke each part without
stopping to think.
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UNIT 3

_Stage 1. PHONOLOGY

1. Here is a word you will learn in the dialog:

2. Here it is said right then wrong: (R) (W)

3. Here it is said wrong then right: (4) (R)

4. Which is right, 1 or 2?: (1) 2)

(1)

ich is right, 1 or 2)

(1)

6. Repeat after the instructor: ( )X (

7. Notice that in the writt n f
It is not pronounced:

8. Repeat it again now.
X

rm Morgen there is an

e sure you do not say an yr

9. Listen again. Notice that the first syllable is short:

10. Round your lips as if to say th
imitate the first syllable: ( )X

11. Nclur say the whole word: ( )X X

12. You had this greeting in Unit 2. Listen and repeat: )X (

13. This is another greeting: ( )

14. Repeat it: ( )X ( )X

15. Here is a German word from the next dialog:

16. Repeat tbts syllable: )X

17. Now here is a slight change. Repeat: ( )X ( )X

18. This time make the 'gy sound as soft as possible. The back
of your tongue will touch the top of your mouth very lightly:
( )X ( X

in "moth" and try to
)X

19. Another change. )x
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20. This word is spelled 'Frau'
hardest for Americans. Do
some time and considerable
you can say it corrtly.
( )X ox

The 'r' sound is one of the
not he surprised if it takes you
help from your instructor before
Now, try it again: ( X ( )X

21. You have had this word in a previous dialog.
repeat: ( )X ( )X

Notice that it sounds like one long syllable.
"Ihnen".

Listen and

It is written:

22. Repeat again, making the final 'n' extra long. ( )X ( )X

23. This phrase is introduced by a question word that you know:

( ) ( )

24. Repeat the first part f this phrase: )x ( )X

25. Now try the whole phrase: ( )X ( )X

26. We have the sound 'ts' in words like 'cat '. This is not
unusual at the end of a word. It is much rarer at the
beginning of a word or syllable (tsetse fly). German has
many syllables beginning_with 'ts' and uses 'ts' at the
beginning: ( )X )X )X ( )X

27. Now say it together with a word you have already heard:ox ( )X

Stage 2. COMPREHENSION

Only listen to the tape and do not repeat.

Stage 3. IDENTIFICATION

You will now hear the phrases of the dialog in German followed
by a Short pause. In the pause, say aloud the English meaning of
the phrase. The pauses will be very brief. Replay thiS section
until you can give the English without hesitation.

Begin:

( )

(Good morning, Mrs. Kunze.

2.

(How are you?

3.

(Fine thanks, and you?

4.

(Also good, thanks.
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5. ( )

(Where are you going?)

6. ( )

(To the train station.

7. ( )

(Where are ynu going?)

10. ( )

(Fine thanks, a_ d you?)

11. ( )

(Also good, thanks.

12. ( )

(Good morning, Mrs. Kunze.

8. ( ) 13. ( )

(To the train station.

9. ( )

Wow are y u

(Where are you going?)

14. ( )

(To the train station.

Stage 4. PRONUNCIATION

Repeat these phrases after your instructor, as often as you
hear them and at the same speed that you hear them:

1. ( )X ( )X ( )1C

guten ( )X ( ( )X

2. Morgen ( )X ( )X

3. Guten Morgen ( )

4. Frau ( )X )X ( )X

Guten Morgen ( )X

5. Frau ( )X

Kunze ( )X ( )1C

6. Frau Kunze ( )X )X

7. Guten Morgen ( )X ( )X

8. Guten Morgen, Frau Kunze.
( )X ( )X

9. Gut n Morgen, Frau Kunze. ( )X

10. )X ( X
geht ( )X ( )X

)3c

Guten Morgen, Frau Kunze.
( )X

12. Wie geht ( )X ( )X

13. es ( )X ( )X

Wie geht es ( )X ( )X

15. Guten Morgen, Frau Kunze.
( )X

Ihnen )X )k )X

We geht es Ihnen? ( )X

17, Wie geht es Ihnen? ( )X
')X

18. Guten Morgen, Frau Kunze.
( :)X.

Wle geht es Ihnen?

19. Guten Morgen
( )X

Wie geht es Ihnen?

Frau Kunze.
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20.

21,

Danke

Danke gut

und X

( x

22. Danke gut

ihnen (

und ihnen

,x

Danke gut ( )x

23. Danke gut

und Ihnen

( )x
( )x

24.

Danke gut,

Danke gut

u d Ihnen?

und Ihnen?

)x

X
( )X

25. Auch gut danke. ( )X X

26. Wo ( )X (

fahren (

Wo fahren

Wo fahren

Si ( )x

Wo fahren

28. him ( )X

Wo fahren

29. Danke gut

30. Auch gut,

Wo fahren

31. Guten Morg
( )71,- ( )x

( )X

Sie hin? ( )X ( )X

und Ihnen? ( )X

danke. )X

Sie hin? ( )X

en, Frau Kunze.

32. Wie geht es Ihnen? )X
( )X

33. .Zum ( )X ( )X ( )X )X

-hof ( )X ( )X

34. Bahnhof ( X ( )X

Zum ( )X

Zum Bahnhof. ( )X

Wo fahren Sie hin? ( X

Tium Bahnhof. ( )X

Danke gut, und Ihnen?
( )X

36. Danke gu
( )X

Auch gut,

37. Wo fahren

und Ihnen?

danke. )X

Sie hin? ( )X

Ziam Bahnhof. ( )X

Danke gut, und Ihnen?
( )X

38. Wo fahren Sie hin? ( X

Zum Bahnhof. ( )X

Outen Morgen, Frau KunZe.
( X
wie geht es Ihnen? ( )X

Danke out und Ihnen?
( )X

Auch gutl danke. ( )X

40. Wo fahren Sie hin? ( )X

Zum Bahnhof. ( )X
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You will now hear the dialog again.

Herr Allen: Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?

Frau Kunze: Danke gut, und Ihnen?

Herr Allen: Auch gut, danke.

Frau Kunze: Wo fahren Sie hin?

Herr Allen: Zum Bahnhof.

Stage FLUENCY

Repeat these phrases as often

1. Guten Morgen, Frau Kunze.
( )X ( )X

2. Wie geht es Ihnen?
( )x ( )X ( )X

Danke gut, und Ihnen?
r X ( )X ( )X

Wo fahren Sie hin?
( X ( )X ( )X

Zurn Bahnhof. )X ( )X ( )X

as yoU hear them:

6. Guten Morgen, Frau Kunze.
( )X ( )X

Wie geht es Ihnen?
( )X ( )X

8. Danke
( X

t, und Ihnen?
)X

Wo fahren Sie hin?
( )X ( )X

10. Zum Bahnhof.

Stage 6. APPLICATION

1. Here is the polite thing to say when someone asks you,

"Wie geht es lhnen?" ( )

2. Listen and repeat: Danke gut, und ihnen? ( )X ( )X

Now answer politely when you are asked how you

"Wie geht es Ihnen?" ( )

(Danke gut, d Ihnen.)

4. Now be Frau Kunze and a

Guten Morgen,

Danke gut, und Ihnen?

are:

swer politely when you are greeted,

Frau KUnze. Wie geht es Ihnen? ( )
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Listen and repeat: 'Wie geht es Ihnen?"

What does 7Wie geht es Ihne-1?" mean in English?

(How arL you?)

Now ask someone in German how they feel: e geht es Ihnen?

Listen again. This time you will hear a complete greeting:

Guten Norgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? ( )

Listen and repeat: Guten Morgen,.Frau Kunze. ( )X ( )X

How do you say: "Good morning Mrs. Kunze." in German?

(cuten Morgen, Frau Kunze.)

10. Now repeat the entire greeting after your instructor:

Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?

11. Repeat again. This time you will hear the answer:

Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?

12. Now listen to this pbrase: Zum Bahnhof.

This means "To the train station." How do you sayl 'To the

train station." in German?

13.

(Zum Bahnhof.)

Repeat this phrase again: Zum Bahnhof. )3C

14. Listen to these two lines: (1) (2)

15. You will now be asked where you are going. Answer that you
are going to the train station. Wo fahren Sie hin? (

(Zum Bahnhof.)

16. Answer the same question again: Wo fahren Sie hin?

(zum Bahnhof.)

17. Now repeat this qustion: WO fahren Sie hin?

18. Watch your intonation, and repeat the question again:

"Wo fahren Sie hin? ( )X ( )X

19. Now ask in German, "Whereae y9u going?"

(Wo fahren Sie bin?)

)x
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20. Ask again, and listen for the answer. Begin:

'Where are you going?"

(Wo fahren Sie hin

(Zum Bahnhof.)

Staqe7. PARTICIPATION

You are now ready to participate in the dialog. You are to
be-in by taking Mr. Allen's part. First you will hear a model.

1. Herr Allen: Guten Morgen_ Frau Kunze. Wle geht es Ihnen? (

Frau Kunze: Danke gut, und Ihnen? ( )

Herr Allen: Auch gut, danke. ( )

Frau Kunze: WO fahren Sie hin?

Herr Allen: Zum Bahnhof. ( )

Now begin. You will be given the first word as a cue:

2. Herr Allen: Guten...
Frau Kunze: Danke gut, und Ihnen?

Take Mr. Alien's part again. This time no cue will be given.

Begin:

Herr Allen:
Frau Kunze: Danke g
Herr Allen:

und Ihneu?

Now the entire dialog. You take Mrs. Kupze's role. Listen
to Mr. Allen begin, then respond.

4. Herr Allen: Guten Morgen Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?
Frau Kunze:

Herr Allen: Auch gut danke.
Frau Kunze:

Herr Allen: Zum Bahnhof.
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Now the -ntire dialog again, you are Mr. Allen.

Herr Allen:
Frau Kunze: Danke c-ut, und Ihnen?

Herr Allen:
Frau Kunze: Wo fahren Sie hin?

Herr Allen:

Begin:

Repeat these dialogs until you can take each part without
stopping to think.
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UNIT 3
TAPE SCRIPT

Stage 1. PHONOLOGY

Pa e 1

1. Morgen

2. Morgen

2)

Morgan

3. Morgan Morgen

4. 1: Morgen
2: Morgan

5 1: Morgen
2: Morgan

6. Morgen (2) S

7. Morgen (2)

8. Morgen (2) S

9. Mor- (2)

10. Mor- (2) S

Page 2

20. Frau (4) s

21. Ihnen (2) ..,

22. Ihnen (2) S

23. Wo'fahren Sie hin? (2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

24.

25.

26.

27.

Morgen (2) S

Guten Tag (2) S

Guten Morgen (2)

Guten Morgen (2) S

Frau (2)

gau (2) S

fegau (2) S

ferau (2) S

Frau (2) S

flgo fahren (2) S

Wo fahren Sie bin?

Zum (4) s

Zum Bahnof. ) S

(2) S

Stage_2. COMPREHENSION

1. Good morning, Mrs. Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. EGG EGG

2. How are you? Wie geht es Ihnen? EGG EGG

3. Guten Morgen, 2rau Kunze. Wie geht es Ihnen?

4. Fine- thanks, and you? Danke gut, und Ihnen? EGG EGG

5. Also good, thariks. Auch gut, danke. EGG EGG

6. Where are you going? Wo fahren Sie hin? EGG EGG

7. Danke gut, und Ihnen? Auch gut, dalike. WO fahren Sie hin?

8. Danke gut, und Ihnen? Auch gut, danke. Wo fahren Sie hin?

9. To the train station. Zum Bahmhof. EGG EGG

10. Guten Morgen, Frau Kupze. ie geht 'es Ihnen? Danke gut,
und Ihnen?
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11. Auch gut, danke. Wo fahren Sie bin? Zum Bahnhof. Wo fahren
Sie bin?

12. Zum Bahnhof.

Stage_3

1. Guten Morgen, Frau Kunze.
(1) S

2. Wie geht es Ihnen? (1) S

Page

Wo fahren Sie hin, (1) S

6 Zum Bahnhof. (1) S.

7. Wo;fahren Sie hin? (1) S

8. Zum Bahnhof. (1) S

9. Wie geht es Innen? (1) S

gut

guten

IDENTIFICATION

3. Danke gut, und Ihnen? (1)

4. Auch gut, danke. (1) S

10. Danke gut, and Ihnen? (1) S

11. Auch gut, danke. (1) S

12. Guten Morgen, Frau Kunze.
(1) S

13. Wo fahren Sie lan? (1) S

14. Zum Bahnhof: (1)

Stage 4. PRONUNCIATION

2. Morgen (2) S

3. Guten Morgen (3) S

4. Frau (3) S

Guten Morgen (1) S

Frau (1) S

Kunze (2) S

6 Frau Kunze ) S

7. Guten Morgen (2) S

8. Guten Morgen,
(2) S

9. Guten Morgen,
(1) S

10. Wie (2) S

geht (2) S

Frau Kunze.

Frau Kunze.

11. Guten Morgen Frau Kunze.
(1) S

12. Wie geht (2) S

13. es (2) S

14. Wie geht es (2) S

15. Guten Morgen, Frau Kunze.
(1) S

16. Ihnen (3) S

Wie gehc es Ihnen? (1) S

17. Wie gehtzes rien? (2) S

18. Guten Morgen, Frau Kunze.
(1) $

Toile geht es Ihnen? (1) S

19. Guten Morgen, Frau Kunze.
(1) S

Wie geht es Ihnen? (1) S
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Page

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

4

Danko (3)

Danke gut

und (2) S

Danke gut

Ihnen T1) S

und Ihnen (1) S

Danke gut (1) S

Danke gut (1) S

und Ihnen (1) S

Danke gut, und Ihnen? (1)

Danke gut, und 7- _en? (2)

Auch gUt, dan1e7e, (2) S

Wo (3) S

fahren (2) S

Wo fahren (1) S

Wo fahren (1) S

Sie (3) S

Wo fahren Sie (1) S

hin (2) S

Wo fahren Sie hin? (2) S

Danke gut und ihnen? (1)

Auch qut, danke. (1) S

S

S

32.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

Wie geht es Ihnen? (2) S

zum (4) S

-hof (2) S

Bahnhof (2) S

Zum (1) S

Zuni Bahnhof. (1) S

Wo fahren Sie hin? (1)

Zulu Bahnhof. (1) S

Danke gut, und Ihnen? 1)

Danke gut, und Ihnen? (1)

Vio fahren Sie hin? (1) S

Zum Bahnhof. (1)

Danke gut, und Ihnen?

wo fahren Sie hin? (1) S

Zum Bahnhof. (1) S

Guten Morgen, Frau Kunze.
(1 ) S

Wie geht es Ihnen? (1) S

Danke gut, und Ihnen? (1)

AUch gut, danke. (1) S

Wo fahren Sie hin? ( ) S

Zum Bahnhof. (1) S

S

S

S

Wo fahren Sie hin? (1) S

31. Guten Morgen Frau Kunze.
(2) S
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Page 5.

Herr Allen: Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es ihnen?
Frau Kunze: Danke gut, und Ihnen?

Herr Allen: Aueh gut, dahke.
Frau Kunze: Wo fahren Sie hin?

Herr Allen: Zum Bahnhof.

FLUENCY

1. Guten M rger Frau Kunze.. 6. Guten Morgen_ Frau Kunze.
(2) S (2) S

Wie geht es Ihnen? (3) S 7. Wie geht es Ihnen? (2) S

3. Danke gut, und Ihnen? ( ) S B. Danke gut, und Ihnen? (2) S

4. Igo fahren Sie hin. ( 9. Wo fahren Sie hin? (2) S

5. Zum Bahnhof, (3) S 10. Zum Bahnhof. (2) S

§LUL.SELli. APPLICATION

1. Danke guts und Ihnen? 3 Wie geht es Ihnen? (1) S

2. Danke gut und ihnen? (2) S 4. Guten Morgen, Frau Kunze.
Wie geht es Ihnen? (1) S

Page_6.

5. Wie geht es Ihnen? 2) S Danke gut, und Ihnen?

6.

7. Guten Morgen, Frau Kunze.
Wie geht es Ihnen?

8. Guten Morgen, Frau Kunze.
(2) S

9.
5/f ftim am

10. (..iut!tn Morgen, Frau Kunze.
Wie geht es Ihnen? (2) S

11. Guten Morgen, Frau Kunze.
Wie geht es Ihnen? (1) S

12. Zum Bahnhof.

13. Zum Behnhof. S

14. Tao .fahren Sie hin?

Zum Ba_anhof.

15. Wo fahren Sie hin?

16. Wo fahren sie hin?

17. Wo fahren Sie hin? (2) S

18. Wo fahren Sie hin? (2) S

19.
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Page 7

20. Zum Bahnhof. (1) S

Stage 7.

1. Herr Allen:
Frau Kunze:

Herr Allen:
Frau Knnze:

Herr Allen:

2. Student:
Frau Kunze:

Student:
Frau Kunze:

Student:

4. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Student:
Frau Kunze:

Student:
Frau Kunze:

Student:

PARTICIPATION

Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?
Danhe gut, und Ihnen?

Auch gut, danke.
Wo fahren Sie hin?

Zum Bahnhof.

Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?
Danke gut, und Ihnen?

Guten Morgen, Frau Kunze. Wle geht es Ihnen?
Danke gut, und Ihnen? (1) S

Auch gut, danke.

Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen?
Danke gut, und ihnen? (1)S

Auch gut, danke. (1) S
Wo fahren Sie hin?

Zum Bahnhof.

Guten Morgan, Frau Kunze, Wle geht es Ihnen?
Danke gut, und Ihnen? (1) S

Auch gut, danke.
Wo fahren Sie hin? (1

Zum Bahnhof.
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UNIT 4

REVIEW

45

From now on a review section will precede the new unit material.

1. Listen to this sentence: )

_. Listen and repeat: )X ( )X

3. Listen and look at your book: Guten Morgen, Frau Kunze.

4. Now say it after the tutor: Guten Morgen, Frau Kunze.

5. Listen to this question: )

6. Listen and repeat: ( )X

7. Listen and look: Wie geht es Ihnen? ( )

Now say it after the tutor: Wie geht es Ihnen? ( X

9. Say this word by itself: Wie ( )X

10. Listen: ( )

11. Listen and repeat: ( ) ( )x

12. Listen and look: Danke gut, und Ihne ?

13. Now say it after the tutor: Danke gut, und Ihnen?

14. Listen and repeat: ( )X (

15. Listen to tLiF:i ( ) (

16. Listen and Lepi7 ( )X ( )X

Listen and look: Wo fahren Sie hin? ( ) ( )

18.- Now say it: Wo fahren Sie hin?
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19. Say this word by self:

20. Listen: ( ) ( )

21. Listen and repeat: ( )X ( )X

22. Listen and look: Zum Bahnhof. ( )

23. Say it: Zum Bahnhof. ( )X

24. Say this word by itself: Zum ( X

Now write the sentences you hear.

25 ( )

26. ( )

27. ( )

28. ( )

29. ( )

30. ( )

X

This was to test your writing skill. Check the correct
!answers in the Tape Script, and practice on a separate piece
of paper until you can write the sentences without mistakes
after you hear the.

31. Here is a word you had in Unit 1: der Kaffee ( ) ( )

Vrite it:

32. NOW listen and repeat. It means: "the coffee".

33. Here is anot?-ler potable, written "der Tee"

34. It means "the tea". Repeat: ( )x (
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Review dialog by repeating the sentences after the tutor again:

)X

( )x

( )x

( )x

( )x

( )x

1. C )X

2. ( )X

3. )X

4. ( )X

5. ( )x

6. ( )X

Stage 1. PHONOLOGY

1. Rep_at the following word: ( )X ( )X

2. Make sure you have a ft" sound at the end:

This is the word you Teill learn in the dialog:
Now repeat it, making sure you say T.t" for the

4 Listen to this phrase: ) ( )

( )x

1FlughafenT.
)11 (

5 Repeat this much: "Er is dort". Make sure you leave out the

"r" in "dort": ( )X (

6. This is a n7
listen: ( )

sound that does not occur in English. Just

7. Now round your lips and say the sound "ee , and you should be
reproducing the new sound exactly. Try it: X X

Here is an addition. Try t: ( )X ( )X

9. Now put in the German "r" that is made where the "g" is made.

Do it slowly first: )X C )X

10. Now try this syllable at normal speed. Round your lips and
try to say "dree" as in "dream", but with the-German "r".

Keep your lips rounded: ( X ( )X

11. Now add the final syllable: ( )X ( )X

X

12. Now at normal speed. Be sure your lips are rounded on the

first syllable and that the 1r" is the German "r": ( X ( )X
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1 _u are ready for the Whole phrase. Listen and repeat:
X X

14. Here is another phrase. Just listen:

15. N tice that the "t" in the second word is crisp and clear:
) )

16. Try it. Make sure you say a t" instead

17. This is a word you had before in Unit 2. Listen:

18. Make sure you tense your lips when you say it: (

19. It is the question word meaning 'ho ' Watch your intonation
when you repeat this phrase: ( X )X

20. This is an English word.

21. This is another English word.

( )

22. Which is being said, 'shell' or 'sell'?

(shell)

23. The 'sh-' sound you hear in words like 'shell', 'shall' etc.
occurs often in German. It occurs before certain letters that
make it hard,for English speakers to imitate. It really is
not that hard. It is only a question of remembering to do it.

24. Observe how a German with a heavy accent would say these words:

' spell': ( )

speck': ( )

spill': ( )

' spot':

spat : ( )

25. Here is a name pronounced in the German manner:

As you can see, the before Ipi becomes 'sh -1
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27. Do s this name sound like the Gernian way of pronouncing?:

( )

(no)

28. Which is standard German.

a)

29. Is there a "sh" sound in this word?

(Yes)
30. How about this w rd?

(no)

31. Is there a "sh" in this word?

(Yes)
32. Now listen and repeat this part of the word: ( )X ( )2C

33. The rough sound you hear is made by air passing between your

tongue and the roof of your mouth. Try it again. It is not

a ( )x )3C

34. Add a German to the beginning: ( )x )x

35 Now add the "shp-" sound to that: )3C )).0 ( )3C ( )x

36. Here is a word with two tense a sounds. Li t n. ( ) (

37. Now try it. But xna)ce su e you do not say a "g" (

permitted )- ( )3C ( )X.

38. Say this phrase:

39. Listen to this word:

40. It is w itten: nicht and means

)X )X

41. Here is another word wahr, meaning trues

Listen and repeat:
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42. Listen, and repeat, not pronouncing the final 'r'. ( )x ( )x

43. Now put them together and they mean "isn't that so?" Repeat:
( )3C ( )3C

44. Here is a German word you probably know. It means

45. Here it is said right (R) and then wrong (W). (R) (W)

46. You will have noticed that the right way (the German way)
sounds higher and tighter.

( ) ( )

47. Which is right (R) No. 1 or No. 2? (1) (2)

(1)

48. Now repeat i ( )x ox ( )x

49. The opposite, the word meaning "no" sounds similar to our
number "nine" and is spelled nein.

) )

50. It does not sound exactly like "nine" because it is a German
word and has the higher, tenser_quality that makes German sound
different from English. ( ) ( )

51. Which is German, No. 1 or No. 2? (1) (2)

(2)

52. You will hear ten words some right, some wrong. Mark the
appropriate column as to whether you think they are right
or wrong.

Right WrOng

1. ( )

2. ( )

3. ( )

4 ( )

)

)

7- ( )

B. ( )
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9-
10.

Check the answers 1_ the Tape Script.

Stage_2. COMPREHENSION

Listen, do not repeat.

stage 3. /DENTIFICATION

You will now hear phrases from the dialog, followed by a brief

pause. You are to give the English equivalent of the phrase you

hear. The pause will be very short. Replay this section until you

can give the English without hesitating.

1. ( )

(Where is the airport?)

2. ( )

(It's over there )

3.

t did you say?)

4. ( )

(Please speak slowly.)

5- )
(The airport is over there.

(T ank you.)

6.

7-
(What-did you say?

8. ( )

(where is the airport?

9. )
(The airport i- over there.

10. ( )

ase speak slowly.)(Pi

11.

(It is over there.

(Thank you.)

12 .

13.

Where is the airport?

14. )

(Please speak slowly.

15. ( )

(The airport is over there.

16.

(It is over there.)

17. ( )

(What did you say?)

18. ( )

(Please speak slowly.)

19. ( )

(Thank you.)
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Stage 4. PRONUNCIATI0N

Repeat everything you hear as exactly as you can:

1. Igo ( )x ( )X 5. Wle ( )3C ( )3(

1st ( )x )3C bit- ( )X ( )X

der ( )X )X -te ( )X ( )X

Flug- ( )X ( )X bitte ( )X (

-hafen ( )X ( )X Wie bitte? ( )X ( )X

Flughafen ( )X ( )X

Wo ist ( )X ( )X

2. der rlughafen )X

Wo ist ( )X

der Flughafen ( )X

Wo ist der Flughafen? )X (

( )X ( )X

ist ( )X (

Er ist ( )X ( )X

dort ox ( )x

Er 1st dort )X (

druhen

( )X ( )X (

4. Er ist dart

drifben X )X ( )X

Er 1st'dort drliben. ( )X C )X

6. Wo 1st der Flughafen? ( )X ( )X

7. Er ist dart drUben. ( )

8. Wie bitte? ( )X ( )X

9. Sprech- ( )X ( )X

-en ( )X ( )X

Sprechen

Sie ( )X ( )X

Sprecn n Sie ( )X

bitte ( )X

10. Sprechen Sie bitte

lang- ( )X ( )X

-sam C )X ( )X

langsam ( )X ( )X

11. Sprechen Sie bitte langsam.
( )X ( )X

12. WO ist der Flughafen? )X
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13. Er ist dort drt1ben.

14. Wie bitte? ( 7X

15. Sprechen Sie bitt- langsam.
( )X ( )X

16 Der ( )X ( )X

Flughafen ( )X

ist ( )X

dart ( )X ( )X

Der Flughafen 1st dart ( )X

17. drUben ( )X

Der Flughafen ist dort
drUben. ( )X )X

18. Dan- ( )X ( )X

( )X

Danke ( )X ( )X

sehr ( )X ( )X

Danke sehr. ( )X ( )X

19. Der Flughafen ist dart

)X
drilben. ( six

Stage 5. FLUENCY

Danke seh- ( )X ( )X

Repeat what you hear at the spez,d you hear i

Wo ist der Flughafen? )x ( )x ( )x

2. Er ist dort driaben, ( )X

Wie bitte? ( )X ( )X

4. Sprechen Sie bi langsam.

5. Der Flughafen ist dart drUben.

6. Danke sehr. C )X ( )X

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

( )x

( )x

In this drill you will hear a question which you
in a certain way. This is an example:

QUestion: Wo ist der Flughafen?
Your answer: Der Flughaf /1,4? Er ist dart.

4.948

st answer
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In the questions to follow, it will be NTo ist.. ?" and you
answer by repeating the noun with a rising intonation. Then
ist dort."

Listen to the example now and try to supply the answer. You
will hear the question, there will be a pause for your answer, and
then you will hear the correct answer.

Example: WO ist der Flughafen? )

Der Flughafen? Er 1st dart.

Now begin. You will hear the corre-t answer after the pause
for your own:

1. WO ist der Bahnhof?
(Der Bahnhof? Er ist dort.

2. Wo ist der Bahnhof?
(Der Bahnhof? Fr ist dart.

WO ist der Flughafen? ( )

(Der Flughafen? Er ist dor

DRILL B.

4. Wo ist Herr Becker? ( )

1,Herr Becker? Er ist dort.)

5. WI ist der Flughafen? ( )

(Der Flughafen? Er ist dart.)

1. You remember the German expression for "isn't it?" from
) ( )the Phonology:

2. Repeat it after the instructor.

Now you are ready for the next drill. You will hear a
question in which the statement:

Das ist der Bahnhof. That is the train station.

is made into a 'question by adding "nicht wahr?":

Das ist der Bahnhof, nicht wahr?

That is the train station, isn't it?

In this drill you will answer the pattern question with the
sa e type of answer as in Drill A:

Der Bahnhof? Ja. das 1st er.

Now begin the drill. You will hear the correct answer after
you have given your own:
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Das ist der Bahnhof, nicht 5. Das 1st der Kaffee, nicht

wahr? ( )
wahr? ( )

(Der Bahnhof? Ja, das st er.) (Der Kaffee? Ja, das ist
er.

2. Das ist der Kaffee, nicht
wahr? ( )

(Der Kaffee? ja, das ist er.

Das ist der Bahnhof, nicht
wahr? ( )

(Der Bahnhof? Ja das ist er.)

4. Das ist der Flughafen, nicht
wahr? ( )

6. Das ist Herr Becker, nicht
twahr? k )

Herr Becker? Ja das
ist er.)

Das 1st der Flughafen,
nicht wahr? ( )

Der Flughafen? Ja, das
ist er.

(Der Flughafen? Ja, das ist er.) o. Das ist r Allen, nicht
wahr? ( )

(Herr Allen? Ja, das ist
er.

DRILL C.

This time the question w11 be for ed with the question word
WiG

Wie ist der Kaffee? How is the ccffee?

Again you* will repeat the noun as a question and answer it:

Der Kaffee? Er ist gut. The coffee? 'It good.

Now begin. You will hear the question and then there will be
a pause for you to give your answer which will be followed by the
correct answer:

1. Wie ist der Kaffee? ( )

(Der Kaffee? Er 1st gut.)

2. Wie ist der Kaffee? ( )

(Der Kaffee? Er 1st gut.)

Wie ist der Tee? ( )

(Der Tee? Er ist gut.

4. Wie 1st der Tee? ( )

(Der Tee? Er ist gut.)

Win 1st der Kaffee? ( )

(Der Kaffee? Er ist gut.)

6. Wie ist der Tee? ( )

(Der Tee? Er ist gut.)

You will now hear the dialog again:

1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5- 6

Read and repeat what you hear sofénas you hear it:
4.11
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1. Wo ist der Plughafen?

2. Er ist dort drUben?
( X

3. Wie bitte? ( )X ( )X

4. Sprechen Sie bitte langsam. X

5. Der Plughafen ist d rt drilben. ( )X ( )X

6. Danke schr. ( )X ( )x

7. Wo ist der Flughafen? ( )X (

8. Er ist dort drUben. ( )X ( )X

9. W1e bitte? ( )X ( )X

10. Sprechen Sie bitte langsam. X

11. Der Flughafen 1st dort drUben.

12. Danke sehr. ( )X ( )X.

)x )x

Stacie 7, PARTICIPATION

Your instructor will take the part of
answer him:

1. Herr
Herr
Herr
Herr

Allen:
Becker:

Allen:
Becker:

Herr Allen:

Again, answer Mr.

2. Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

)x
)x

. Allen. You are to

Wo ist der Flughafen?
( )

Wie bitte? Sprechen Sie bitte langsam.

Danke sehr.

Allen:

nist da

7.17 bitte?

Danke sehr.

Plughafen?

Sprechen Sie bitte langsam.

4.12
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You are now to begin by tdking the part of Mr. Allen and

asking where the airport is. Your instructor will answer. Begin:

3 Herr Allen:
Herr Bedker: Er ist dort druben.

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

( )

Der Flughafen ist dort druben.

( )

Take Mr. Allen's part again. Begin:

4, Herr Allen: ( )

Herr Becker: Er ist dart drüben.

Herr Allen: (

Herr Bedker: Der Flughafen ist dart drUben.

Herr Allen: ( )

Replay this s_ction until you can take either part without

hesitating.
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FINDER LIST

This list is designed to help you locate the vocabulary you
will have in each unit from now on. The first listing includes
all vocabulary from the.first four units.

auch
der Bahnhof

bitte
das Café

danke
das
dort
drUben
er
es
geht
gut

der Herr
hin
Ihnen
ist
ja

das Konsulat
fahren

der Flughafen
die Frau
der Kaffee

langsam
der Morgen

nicht
sehr
sprechen

der Tee
wahr
wie
WO
ZUM

also
railroad station
please
café
thanks
that
there
over there
he, it
it
goes
good
mr. gentleman
to direction
to, with you
is
yes
consulate
drive, go
airport
Mrs., woman
coffee
slowly
morning
not
very
speak
tea
true
how
where
to the
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UNIT 4

TAPE SCRIPT

REVIEW

Pagej.

1.

2.

3.

U.

Guten Morgen, Frau Kunze. 2

Guten Morgen, Frau Kunze. (2)S

Guten Morgen, Frau Kunze. (2)

Guten Mprgen, Frau Kunze. (1)S

10.

11.

12.

13.

Darike gut, und Ihnen? (2

Danke gut, und ihnen? (2)S

Danke gut, und,Ihnen?

Danke gut, und Ihnen? (1)S

5. Wie geht es ihnen? (2) 14. Auch gut, danke. (2) S

6. Wie geht es Ihnen? (2) S 15. Wo fahren Sie bin? (2)

7. Wie geht es Ihnen? 16. Wo fahren Sie hin? (2)8

8. Wie geht es ihnen? ( ) S 17. Wo fahren Sie bin? (2)

9. Wie (1) S *18. Wo fahren Sie bin? (1) S

Paqe 2,

27. Danke gut, und Ihnen? (1 )S
19. Wa (1) S

20. Zum Bahnhof (2) 28. Auch gut, danke. (1) S

21. Zum Bahnhof (2) S 29. Wo fahren Sie bin? (1) S

22. Zum Bahnhof 30. Zum Bahnhof. (1) S

23. Zum Bahnhof (1) S 31. der Kaffee (2)

24. Zum (1) S 32. der Kaffee (2) S

25. Guten Morgen, Frau Kunze. (1)S 33. der Tee (2)

26. Win geht es Ihnen? (1) S 34, der Tee (2)

Page_a.

Repeat:

1. Guten Morgen, Frau Kunze. (2 )S 4 Auch gut, danke. 2) S

2. Wie geht es Ihnen? (2) S 5. Wo fahren Sie hin? (2 )s

Danke gut, und Ihnen. (2) S 6 Zum Bahnhof. (2)

.Flug (2) S

S-

-Flughafen 2

Stage_1. PHONOL0GY

Er ist_dort... -21 S



GERMAN

7.
8.

9.

U (2) s

dU (2) S

drU (2) S (slow)

10.

11.

12.

dell (2)

drU-ben

drUben

S

(2 ) S

2) S

(slow

Page 4.

13. Er ist dort drUben. 22. shell

14. Wie bitte? (2) 23.

15. bitte .(2) 24. 'spell': (2) 'G'

16. bitte -(2) S 'speck^: (2) IGI

17. Wie (2) 'spill': (2) G'

18. Wie (2) S spot': (2) IG1

19. Wie bitte? (2) 'spat': (2) 1G'

20. sell -(2) 25. Spellmann (2) 'GI

21. shell (2) 26.

Page

27. Spender (2)

28. a: Spiel;

29. sprechen (2)

30. speck (2) 'El

31. sprechen (2)

32. -echen (2) S

33. -echen (2) S

34. -rechen (2)

Page 6.

42.

43,

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50:

'El

b: speel

wahr (2) S

nicht wahr? (2) S

ja (2)

ja / yaw

ja (2)

No. 1:

ja (3) S

nein 2

No.

35. sprechen (4) S

36. langsam (2)

37. langsam (2) S

38. Sprechen Sie lbitte
Langsam (2) s

39. nicht (2)

40. nicht (2) S

41. wahr (2)

51.
52 1

No. 1:

yaw

nein

IT

geht

wie

ja

Spott

speck

nine; No. 2: nein
(1) w

(1) R

(1) W

(1) R

(1) R

(1) R
(1) R

1) W
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9. Spiel

stage 2. COMPREHENSION

1, Where is the airport? Wo ist der Flughafen? EGG EGG

2, it's over there. Er ist dart drüben. EGG EGG

3. Wo ist der Plughafen? Er ist dart draben.

4. wo ist der Flughafen? Er ist dart draben.

4. What did you say? Wie bitte? EGG. EGG

5. Please speak slowly. Sprechen Sie bitte langsam. EGG EGG

6 Wie bitte?

Wie bitte?

7. Wo ist der

8. Wie bitte?

Sprechen Sie bitte langsam.

Sprechen Sie bitte langsam.

Flughafen? Er ist dart draben.

Sprechen Sie bitte langsam.

9 The airport is over there. Der Flughafen ist dart draben.

EGG EGG

10. Thank you. Danke sehr. EGG EGG

11. Der Flughafen ist dart draben.

Der Flughafen ist dart draben.

12. Danke sehr.

stage 3. IDENTIFICATION

1. Wo ist der Flughafen? (1) S 11. Er 4st dort draben. (1)S

2. Er ist dort draben, (1).S 12. Danke sehr, (1) S

3. Wie bitte? (1)_ S 13. Wo ist der Flughafen? (1)S

4 Sprechen Sie bitte langsam 14. Spreehen Sie bitte langsam

(1) s
(1)

Der Flu hafen ist dort draben
(1) S

15. Der Flughafen ist dort
draben. (1) S

Danke sehr. (1) 16. Er ist dart draben. (1) S

Wie bitte? (1) S 17. Wie bitte? (1) S

ist der Flughafen? (1 S 18.

Der Flughafen ist dart draben.
(1) S 19.

SpreChen Sie bitte
langsam. (1) S

Danke.sehr. (1) S
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Page 8.

Stage 4.

Wo (2) S

ist (2) S

der (2) S

Flug- (2) S

-hafen (2) S

Flughafen (2) S

Wo ist (2) S

2. der Flughafen (2) 5

Wo ist (1) S

der Flughafen (1) S

Wo ist der Flughafen.

Er (2) S

ist (2) S

Er ist (2) S

dort (2) S

Er ist dort (2

drUben (3) S

Er ist dort (1)

druben (2) S

Er ist dort drUben.

Page

13. Er ist dort drUben. (1)

14. Wie bitte? (1) S

15. Sprechen Sie bitte langsam.
(2) S

16. Der (2) S

Flughafen

ist (1) S

dort (2) S

PRONUNCIATION

Wie (2) S

bit- (2) S

-te (2) S

bitte (2) S

Wie bitte? (2) S

Wo ist der Flughafen? ( 5

Er ist dort drUben. (2) S

Wie bitte? (2) S

Sprech- (3) S

-en (2) S

Sprec.en (2) S

Sie (2) S

Sprechen Sie (1) S

bitte (1) S

10. Sprechen Sie bitte 1) S

lang- (2) S

-sam (2) S

langsam (2) S

11. Sprechen Sie bitte langsam.
(2) S

12. Wo ist der Flughafen? (1) S

Der Flughafen ist dort (2

drill:en. (3) S

Dar Flughafen ist dort
druben'.- (2) S

Dari- (2) S

-4te (2)

Danke (2),S

sehr -(3) S



GERMAN 63

Danke sehr. (2) S

19. Der Flughafen ist dort
1) S

Stage 5, FLUENCY

(Use normal, not fast speed.)

1. Wo ist der Flughafen? (3) S

2. Er ist dort draben. ( ) S

3 Wie bitte? (2) S

4 Sprechen Sie bitte langsam.
(3) S

page 10.

Danke sehr. (2) S

Der Flughafen ist dort
drilben. (2) S

Danke sehr. (2) S

Sta e 6. APPLICATION

DRILL A.

Example: uestion: Wo ist der Flughafen?

Answer: Der Flughafen? Er ist dort.

1. 140 ist der Bahnhof? (1) S

Der Bahnhof? Er ist dort.

2. Wo ist der Bahnhof? (1) S.

Der Bahnhof? Er ist dort.

DRILL B.

1. nicht wahr? (2

2. nicht wahr? (2) S

Page 11.

1. Das ist der Bahnhof, nicht wahr9 (1

Der Bahnhof? Ja, das ist er.

Wo ist der Flughafen? (1 ) S

Der Flughafen? Er ist dort.

Wo ist Herr Becker? (1) S

Herr Becker? Er ist dort.

5. Wo ist der Flughafen? (1) S

Der Flughafen? Er ist dort.

ist der Kaffee, nicht wahr? 1

Der Kaffee? Ja, da
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Das ist der Bahnhof, nicht wahr?

Der Bahnhof? Ja, das ist er.

4. Das ist der Flughafen, nicht wahr? (1) 'S

Der Flughafen? Ja, das ist er.

5. Das ist der Kaffee, nicht wahr? '(1) S

Der Kaffee? Ja_ das ist er.

6. Das ist Herr Becker, nicht wahr? (1

Herr Becker? Ja, das ist er.

Das ist der Flughafen, nicht wahr?

Der Flughafen? Ja, das ist er.

Das ist Herr Allen, nicht wahr? (1) S

Herr Allen? Ja das ist er.

DRILL C.

1. Wie ist der Kaffee? (1) S

Der Kaffee? Er ist gut.

2. Wle ist der.Kaffee? (1) S

Der Kaffee? Er ist qut.

2.

Wie ist der Tee. (1) S

Der.Tee? Er ist gut.

We ist der Flughafen?

Er ist dort drilben.

Wie bitte?

Page _12_.

1. Wo ist der Fiughafen? (2) S

2, Er ist dort drtben. (2) S

Wie bitte? (2) S

Sprechen Sie bitte 17ingsam.
(3) s

Wie ist der Tee? (1) S

Der Tee? Er ist gut.

ie ist der Kaffee? (1) S

Der Kaffee? Er ist gut.

le ist der Tee? (1) S

Der Tee? Er ist guL.

4 Sprechen Sie bitte langsam.

5. Eicr Flughafen ist dort drUber.?

6 Danke sehr.

7.

8. Er ist dort drilben.

Der Flughafen ist dort
drüben. (3) S

Danke sehr. (2) S

Igo ist der Flughafen. (2 ) S

2) S
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9: Wie bitte? (2) S

10. Sprechen Sie bitte langsam.
(2) S

11. per Flughafen ist dort
drüben. (3) S

12. Danke sehr. (2) S

Stage 7. PARTICIPATION

1. Herr Allen: Wo ist der Flughafen? (1) S

Student: Er ist dort drften.

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Wie bitte? Sprechen Sie bitte langsam. 1) S
Der Flughafen 1st dort deaben.

Danke sehr.

Herr Allen: Wo ist der Flughafen?
Student: Er ist dort drOben.

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Pag 13.

s

Wie bitte? Spreehen Sie bitte langsam. (1) S

Der Flughafen ist dort driAben.

Danke sehr.

3. Student: Wo ist der Flughafen?
Herr Becker: Er ist dort drUben. -(1) S

Student: Wie bitte? Sprechen Sie bitte langsam.
Herr Becker: Der Flughafen jet dort drUben. 1) S

Student: Danke sehr.

J. Student; Wo is_ der Flughafen?
Herr Becker: Er ist eort drilben. (1) S

Student: Wie bit ? Sprechen Sie bitte langsam.
Herr Becker: Der-Flughafen ist dort drilben. (1) S

Student: Danke sehr.
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UNIT 5

REVIEW

1. Listen to this question:

2 Listen and repeat: ( )X

Listen and look at your book: Wo ist der Liughafen?

Now say it: Wo ist der Flughafen? ( )x ( )X

5. Say this word by itself: wo ( )x

6. Listen to this sentence: ( ) ( )

7. Listen and repeat: ( )X ( )X

8. Listen and look: Er ist dort drUbe

9. You say it: Er ist dort drUben. ( )X

10. Listen: ( ( )

11. Listen and repeat: ( ) ( )X

12. Listen and look: Wie bitte?

13. Now you say it: Wie bitte?

14. Say this word by itself: W

15. Now listen:

16. Listen and r peat: ( )X ( )X

17. Listen and look: Sprechen Sie bitte langsam.

18. Now you say it: Sprechen Sie bitte langsam.

19. Listen: ( ) ( )

20. Listen and repeat: ( )X ( )X

21. Listen and look: Der Flughafen ist dort drUben.

22. Say itk Der. Flughafen ist dort drilben. ( )X

23. Listen: ( )

X
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24. Listen and repeat: ( )X

25 Listen and Look: Danke sehr.

26. Now say it: Danke s.72hr.

27.

(Tolo ist der Flughafen?

28.

(Er ist. dort drüben.

29.

(Wie bitte?

30.

(Sprechen Sie bitte langsa-

31.

(Der Flugha en ist dort drUben.

Now write the sentences you hear:

X

2.

(Danke selv

3.

(Tag)

34.

(der Flughafen

3

(ich)

(auch)

)

Now write the following ords:
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37.

(sprechen

38.

(rech

39.

(dort)

40.

Norgen

41.

(fahren

42.

(sehr)

Try to write these new sentences:

43.

(wo ist der Bahnhof?)

44.

(Der Bahnhof ist dort drUben.

45.

(Des Hotel ist auch dort.)

46.

(Fahren Sie bitte langsam.

(Fahren Sie auch zum Bahnhof?)

48.

Cich. fahre ,z Flughafen.
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Repeat these phra es:

Guten Morgen, Frau Kunze. ( X ( )X Er ist dort drUben. ( )X )X

Wie geht es Ihnen? ( )X ( )X Wie bitte? ( )X ( )X

Danke gut, und Ihnen? ( )X ( )X Sprechen Sie bitte langsam.
( )X ( )X ( )X

Wo fahren Sie hin? ( )X ( )X
Der Flughafen ist dort drUben.

Zum Bahnhof. ( )X ( )X ( )X )X X

Wo ist der Flughafen? ( )X ( Danke sehr. ( )X )X

Stage 1. PHONOLOGY

1. Here is a German name: ( ( )

2. It, is written "Becker but is spoken like "beckah

3. Listen and repeat: ( )X ( )X ( )X

4. Listen to this word: ) ( )

7.

It is a
"hair":

short "e" sound as in "heck" not the sound of English

) )

Try it. Make sure the e" is short: ( )X )X

Now say these two new words together: ( )X X

It means "Mr. Becker IT
. Now the tutor will say "hello'

Mr. Becker: ( )

Repeat after the tutor: ( )X ( )X

10L This is A new word that sounds very Much like it 'English

equivalent ( ) ( )

11. Here is the German word-followed .by the EngliSh word: ( ) ( )

12. Listen to the',final ',II sound in fir'st the German and then

the: EngliSh word: ( ) ( )

13. Which is the German word, No or No-.- 1 (2

(2)

14. In some cases English has an like German. Listen and

repeat: ( )X
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15. Now make a small change in the first syllable:

16. One more change: ( )X ( )X

17. Notice how your tongue is when you say this. It is broad,
touching the teeth on either side and with the tip on the
back of the front teeth. Try it again: ( )X ( )X

18. Now try the German word by itself. Watch your tongue position:
X ox

19. This is a question that you should understand: ( )

20. What does it mean?

(Where is the hotel?)

21. Repeat 't now. Make it sound as German as possible: )X

22. Here is the word meaning %ere". ) ( )

23. It is written 'hier'. The final "r is not pronounced. You
have probably guessed by now that final "r" is not spoken.
Listen and repeat. It almost sounds like an Englishman
speaking: ( X ( )X

24. The next word means "to the right". Listen: ( ) ( )

25. It contains a sound we had in the last unit in "spredhen

) )

26. Listen and repeat: ( )X

27. Now add a -t: ( ) )X

28. And now -ts: ( )X ( )X

29. If this is hard for you, do not be surprised. It is for most
beginners. It takes a lot of practice. Notice that it almost
rhymes with 'injects'. If the c in injects had a rough breathin4
sound, it would be a perfect rhyme. Like this: ( ) ( )

30. Listen to this sequence: ( ) ( )

31. Now repeat this, slowly at first: ( )X )x

32. Now at normal speed: ( )X ( )X

33 This is the complete phrase from the dialog: ) )

314
. Listen and repeat: ( )X ( )X
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35. This is another word from the dialog: ( ) ( )

36. It is spelled 'Restaurant' just as in EngliSh, but is pronounced
in a German version of French without a -t; the final syllable
nasalized. ( ) ( )

37. Repeat after the tutor. Make sure you do not say the final

-t: ( )X ( )X

38. Here is a word with a sound that makes people say, "German is

guttural": ( ) ( )

39. You articulate the sound by making friction between the back
of your tongue and the roof of your mouth. Listen and imitate:

( )X ( )X

40. Here is probably what you e saying if you are saying this

word wrong: ( ) ( )

41. Which is right, 4 or b? (a) (b)

(b)

42. Say it_a:-ain, making sure you do not say a 'k' at the end:
( )X ( X ( )X ( )X

4- Now try this complete phrase with words you have learned to
say: ( )X ( )X

44. Listen to these two words. 0
One is carefully said: (

45.

(a)

46. Imitate the tutor: ( )X ( )X

47. Ask thi-question. Watch your iLitonation: ( )X ( )X

48 The next sound is- one that varies from region to region and
is a bone of contention for most.English speakers of German.
It is the famous: ( ) ( )

49.- Actually, it is easy to say, but to make it easier, we will
start with the name 'Hugh'. Give it a lot of rough breathing-.
Listen and repeat: ( )X

50. -Now we will put a short in front. Imitate: ( ) ( )x

51. New just' say the first.syllable and you have .it: ( X ( )X-

52. We. Will, try it out in the following- phra ith other wprds
that are fa iliar: ( )X

e is normal in conversation.

Which i- conversational, a or b? ( (b)

5.
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Stage 2. COMPREHENSION

Staqg IDENTIFICATION

You will now hear the Phrases of the dialog followed by a
brief pause, in which you are to give the English equivalent of
the phrase you hear. Replay this section-until you can give the
English without hesitating.

1. ( )

(Hello, Mr. Becker.

2. ( ) 10.

(Do you live here? ) (Do you live here,

(Where is the hotel?)

3. ( )

(Yes, I live here.

4. ( )

(Where is the hotel?)

( )

(It's here to the right.)

6. ( )

(The restaurant is there too.

7. ( )

(Hello, Mr. Becker.

8. ( )

(Do you live he e?

11.

(Yes, I live:here.

12.

(The restaurant is there too.

13. ( )

(Where is the hotel?)

1)4.
m

(It's here to the right.

7
( )

(The restaurant:is also there.
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SUMMARY OF STRUCTURE

I. Sentence Struc ure

Up to this point you have encountered several ways to combine
the elements of a sentence so as to create a statement and a_

question. You have done some of this automatically because "it
made sense" - that is, it made sense in English and you could put
the elements you recognized as subject, verb and predicate in
another Germanic language in their accustomed places. Some you
could not. Below are some diagrams to Show you what you have
learned so far about word order.

A. Statement.

Position of Element:

Element:

1

Subjec

2 3

Verb Predicate
(What's Left)

Er ist dort drUben

Der Flu-hafen ist dort drUben

B. Question with Questi n Word

Position of Element: 1 2 3 L.

Element: Question Verb Subject Predicate
Word

Wie geht es Ihnen

Wo ist der Flughafen

C. Question Without Question Word

1. By rising intonation: Der Kaffee? Er ist gut.

2. Adding a question suffix: Das ist der Kaffee nicht
wahr?
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Stage A. PRONUNCIATION

Repeat everything you hea

Wohn ( )X ( )X

Wohnen ( )X ( )X

Sie ( )X ( )X

Wohnen Sie ( )X ( )X

hier ( )X ( )X ( )X

2. Wbhnen Sie

Wohnen Sie

Guten Tag,

exactly the way you hear it:

( )X

hier? ( )X ( )X

Herr Becker ( )X

Wbhnen Sie hier? ( )X

Ja ( )X ( )X

ich ( )X ( )X (

wohne ( )X ( )X

ich wohne ( )X X

hier ( )X ( )X

Ich wohne hier

ja. Tr.11 wohne hier.

Wohnen Sie hier? (

Ja. Ich wohne hier.

6. wo ( )x ( )x

ist ( )X

das ( )X ( )X

Ho ( )X ( )X

tel ( )x (

Hotel ( PC ( )x

das Hotel ( )X ( )X

Wo ist das Hotel? ( )X

Es ( )X ox
ist ( )x

X

9

dort ( )X ( ) X

Es ist dort ( )X )X

rechts ( )X ( )X ( )X

dort rechts ( )X ( )X

Es 1st dart rechts.
( )X ( )x ( )X

Wb ist das Hotel? ( )X

Es ist dort rechts. (

10. Guten Tag, Herr Becker! ( )X

Wo ist das Hotel? ( )X

Es ist dort recht- ( )X

11. Das ( )X

Restaurant ( )X ( )X

das Restaurant ( )X (

ist ( )X

auch ( )X ( )X ( )X

dort ( )X ( )X

12. auch dart ( )X ( )X

Das Restaurant ist dort.
( )X ( )X

Das Restaurant ist auch dort.
( PC ( )X

13. Guten Tag, Herr Becker! ( )X

Wohnen Sie hier? ( ( )X

Ich wohne.hier. ( )X

We iSt daS Hotel? ( )X

Das Hotel ist dart rechts.
( )X1

Das R -taurant ist such dart.
(,)X
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1.

Stage 5 FLUENCY

Repeat everything as you
it.

Guten Tag, Herr Becker.
( X ( )X

W hnen Sie hier?
( )X ( )X ( )X

Ja. Ich wohne hier.
( )X ( X

hear it, at the same speed you hear

ist das Hotel?
x ( )X

5. Es ist dorL rechts.
( )X ( )X

6 Das Restaurant ist auch
dort. X )X

NOTES ON GRAMMAR

You have now become acquainted with another way to ask a
question. You know about using questi9n words (Wie? Wo?) and
intonation (Der Bahnhof? ). You also know about using the phrase
suffix "nicht wahr".

The new way is word order:

Position of Element: 1 2 3

Element: Verb Subject Predicate
(What's Left)

Wohnen Sie bier

By inverting the verb you have mada a question.

You also had the sentence:

Sprechen Sie bitte langsam. Please speak slo ly.

This is not a question, it is a request.

Listen to the question: "Wdhnen Sie hier?" ( )

Now listen to the request, "Sprechen Sie bitte langsam."
)

The ques ion has rising intonation, the request falling.

(Question) (Request)

We will make a min r change in the r quest sentence. It is
now a command. (

5.10
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Listen to the intonation in these
command, No. 1 or No. 2? (1) 2

(2)

entences. Which is the

6. Listen to
hearing a
Check the

1.

these sentences and check whether y u think you are
question, a statement or a request or command
answer with your tutor or in the Tape Script.

Question Statement Request

)

2. )

3 ( )

4 ( ) ( )

6. ( ) ( )

7. ( ) ( )

8 ( ) ( )

9. ( )

10. )

Personal Pronouns and Verbs.

You have also used the personal pronouns "I" and "You": Ich-Sie.

These can go with verbs, but then the verbs have endings that
go with the personal pronouns:

ich wohne I live

Sie wohnea You

1. Having read the notes above, would it
that Prenent Tense verbs take a final
final -en with "Sie"?

live

be True_ or False to say
-e 1,41--Eh "Idi7T-d a

( ue)

2. Can you form a question by putting the verb first and the
subject second in a sentence?

(Yes)

Here is another verb that you had in Unit 1 in the sentence:

Tc1)1 verstehe Frau Kunze nicht.
)

do not understand
Mrs. Kunze.
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What does this sentence mean:

Sie verstehen Frau-Kunze nidht.

do not understand Mrs. Kunze.)

Write the sentenc "Do you live here?" in German.

(Wohnen Sie bier?)

6. Write the sentence: "I understand Mrs. Kunze."

(Ich verstehe Frau Kunze.

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

In this drill you will hear a question:

Wohnen Sie hi.er?

You will answer in the pause that follows:

Ja, ich wohne hier.

after which you will hear the correct answer.

Begin=

1. Verstehen Sie Frau Kunze?
( )

(Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

2. Verstehen Sie Frau Kunze?
)

(Ja. lob verstehe Frau Kunze.

3. Wohnen Sie hier? ( )

(Ja. Ich wohne hier.)

4. Wohnen Sie hier?

(Ja. Ich wohne hier

5. Fahren Sie zum Bahnhof? ( )

(Ja Ich fahre zum Bahnhof.)

5. 2

in German.

Verstehen Sie Frau Kunze?
)

Ich verstehe Frau Kunze.

7. Wohnen Sie bier? ( )

(Ja. Ich wohne bier.)

8, V-rstehen Sie Frau Kunze?( )

(Jar Ich verstehe Frau Kunze.

9, Fahren Sie zuin Hotel? (

(Ja. Ich fahre zum Hotel.)

10. Veratehen Sie Frau Kunze?( )

(Ja. Ich verstehe Frau Kunze.
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11. This next drill contains a new German verb, ke nen. Listen:

( ) ( )

12. It means "to kno "
and repeat: ( )3C

1

"to be acquainted with somPone". Listen
)X

What does this mean in English? ( ) ( )

(I know Mrs Kunze.

Now continue to answer questions as before:

14. Kennen Sie Frau Kunze? ( )

(Ja. Ich kenne Frau Kunze.)

15. Verstehen Sie Frau Kunze?
( )

(Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

16. 71 en Sie zum Flughafen?

(-- Ich fahre zum Flughafen.

DRILL B.

17. Fahren Sie

(Ja Ich fahe

18. Kennen Sie

(Ja. lob kenne

zum Hotel? (

zum Hotel.)

Frau Kunze? ( )

Frau Kunze.)

19. 71ren Sie zum Flughafen?

(ja. I t fahre zum Flughafen.

You will hear a German phrase, Give the English equivalent
checking yourself in your book as you go along.

1. Ich fahre zum Flughafen. ( )

(1 m going to the airport.)

2. Kennen Sie Frau Kunze? ( )

(Do you know Mrs. Kunze?)

3. loll verstehe- Frau. Kunze.- ( )

(I understand Mrs. -Kunze.

4. Fahren Sie

(Are you going

zum Hotel? ( )

to the hotel?)

Ich kenne Frau Kunze.

(I know Mrs. Kunze.)

( )
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DRILL C.

In the next drill you will ask the question -- after a state-
ment by your instructor. This is because you could not hear the

statement properly the first time because of noise or some otheY

reason. This will be the form:

Instructor: Ich wohne bier.

You:

instructor: Ja. Ich wohne bier.

and so forth.

Here is a sample for you to try:

Wie bitte? Wohnen Sie bier?

Instructor: Ich fahre zum Hotel.

You:

Instructor:

( )

Ich fahre zum Hotel.

You should have said Wie bitte? Fahren Sie zum Hotel?" You
will be able to check the correctness of your question in the lower
left hand corner as usual Begin.

1. Ich fahre zuin Hotel. ( )

(Wie bitte?
Fahren Sie zum Hotel?) (

2. Ich fahre zum Bahnhof. ( )

(Wie bitte?
Fahren Sie zum Bahnhof?) (

3 Ich verstane Frau Kunze.

(Wie bitte?
Verstehen Sie Frau Kunz

J. Ich wohne hier.

(Wie bitte?
Wohnen Sie hier?) (

S. Ich kenne Frau Kunze.

Wie, bitte?
Kennen Sie F au Kunze?

( )

6. Ich fahre zuzn Bahnhof. ( )

(Wie bitte?
Fahren Sie zum Bahnhof?)

7. Ich kenne Frau Kunze.

(Wie bitte?
Kennen Sie Frau Kunze?) ( )

8. Ich verstehe Frau Kunze.

OWie bitte?
Verstehen Sie Frau Kunze

9. Ich fahre zum Hotel.

(Wie bitte?
Fahren Sie zum Hotel?)

10. Ich wohne hier.

(Wie bitte?
Wohnen Sie hi

( )

) ( )
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11. Here is a new German word that you may already know, "haben".

12. "haben" means "to have".
say it in normal speech:

It is
( )31'

13. What does this mean in English?

(Do you have coffee?)

14. Write what you hear.

almost one syllable when you
( )x

( ) )

Haben Sie Kaffee?

DRILL D.

The next series will be a
question,

answer:

xed group. When you are asked a

Sprechen Sie langsam?

Ja. Ich spreche langsam.

When you hear a statement,

Ich wohne bier.

You ask the question as in the last drill:

Wie bitte? Wohnen Sie bier?

Begin:

1. Sprechen Sie langsam?

(Ja ich spreche langsam

2. Ich wnhne bier.

(Wie bitte?
Wohnen Sie hier?)

4. Ich spreche langsam.

Wle bitte?
Sprechen Sie-langsam?)

3. Sprechen Sie langsarn?

(Ja. Ich Spreche langsam

Idh habe.kaffee.

Wie bitte?
'Haben,Sie,1<affs1)

( )

6. Ichr verstehd- Frau Kunie.

Wie bitte?
Verstehen Sie Frau Kunse?
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7. Haben Sie Kaffee?

(Ja. Ich habe Kaffee.)

8. Sprechen Sie langsam?

(Ja. Ich spreche langsam.)

9. Ich fahre zum Bahnhof.

(Wie bitte?
Fahren Sie zum Bahnhof?)

10. Wohnen Sie bier?

(Ja. Ich wohne bier.

11. Haben Sie Kaffee?

(Ja. Ich Habe Kaffe.

DRILL E.

( )

12. Icb kenne Frau Kunze.

Offie bitte?
Kennen Sie Frau Kunze?

13. Ich fahre langsam.

(aie bitte?
Fahren Sie langsam?)

14. Pahren Sie iangsam? ( )

(Ja. Ich fahre langsam.)

15. Ich wohne bier. ( )

(Wie bitte? Wohnen Sie hier?)

16. Ich fahre zum Hotel.

(ne bitte?
Fahren Sie zum Hotel?)

You will now hear the last three lines of the dialog again,

this time with a continuation:

Wo ist das Hotel? ( )

Es ist bier rechts. (

Das Restaurant

Wie bitte?

Das R staurant

ist auch dort.

ist bier rechts.

In this drill you will hear a question:

Wo ist das Restaurant?'

You will answerl

Das. ,Restatrant? .Es ist bier reehts.

You can-Check your answer in the left-hand corner as usual.

Begin:

1. Wo ist.das HOtell

-..(DasHo:tel7 Es.Ast.hier-rechts.

-5;16
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2. Wo ist das Restaurant?

(Das Restaurant?
Es ist bier rechts.)

3, wo ist das Restaurant?

(Das_Restaurant?
Es ist bier rechts.)

4. wo ist das Hotel?

(Das Hotel?
Es ist bier rechts.)

5. This is a word you had in
Unit 1: ( ) ( )

6. It means "cafe"_ He_e it is with the definite article. Listen
and repeat: ( )3C ( )3C

You must get used to learning the definite article as part of
the noun. It belongs. Here is an easy one. Listen and repeat:
( )3C ox

Now continue as before, using your new vocabulary.

8. wo ist das Bier?

(Das Bier?
Es ist bier rechts.

9. wo ist das Bier?

(Das Bier?
Es ist bier rechts.)

10. Wo ist das r%fe?

(Das Café?
Es ist bier rechts.)

11. Wo ist das Café?

(Dap Café?
Es ist bier rechts.)

-12. Wo ist das Bier? ( )

-(Das Bier? Es ist bier- rechts.

DRILL.F.

You will hear the question:

Wie i

You will ans r:

Es ist gut.

das

13. Wo ist das Hotel?

(Das Hotel?
Es ist hier rechts.)

14. Wo ist das Café?

(Das Café?
Es ist.hier rechts )

15. wo ist das Res aurant?

(Das Restaurant?
Es ist.hier rechts.)

16. WO ist das C fé?

(Das Cafe?
Es ist hier redhts.)
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But .f you hear:

Wie ist der Kaffee?

You will hav o answer:

Er ist gut.

Prom this you can see that when the noun has das as the
article, you use es as the pronoun.

When you have a noun with der as the article, you use er as

the pronoun.

You will hear the correct answer after the pause for you to

give yours. Begin:

1. Wie ist das Bier?

(Es ist gut.)

8. Wie ist der Kaffee? (

(Er ist gut.)

2. Wie ist das Café?

(Es ist gut.)

9.

(Es

wie ist das Bier.

ist gut.)

3. Wie ist das Botel? 10. Wie ist der Kaffee?

(Es ist gut.) (Er ist gut.)

4. Wie ist der Tee? 11. Wie ist der Tee?

(Er ist gut.) (Er ist gut.)

5. Wie ist der Tee? 12. Wie ist das Restau ant?

(Er ist gut.) (Es ist gut.)

6. Wie ist das Restaurant?

(Es ist gut.)

7. Wie ist das Caf

(Es ist gut.)

13. Wie ist der Tee?

(Er ist gut.

You will now hear the dialog again:

Herr Allen:

Herr Becker:

Herr Allen:

Herr Becker:

Guten Tag, Herr Becke_.
Wohnen Sie hier?

Ja. Ich wohne hiere

Wo ist das Hotel?

Es ist hier rechts
Das Rest urant ist au h dort.
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DRILL G.

You will now hear_four questions in German about the dialog.
Answer either 'Va" or "Nein" according to the information contained
in the dialog. You will hear each question twice. Begin:

1. Ist das Restaurant hier rechts?

6Ja

2. 1st das Hotel auch hier rechts?

(a

3. Ist der Flughafen auch dort?

(Nein)

4. Ist das Restau ant bier?

(Nein)

Repeat these phrases as often as you hear them:

1 Guten Tags Herr Becker: ( )X ( )X

Wohnen Sie hie_ ( )X ( )X

Guten Tag, Herr Becker. Wohnen Sie bier? ( )X )X )X

Ja. _Ich wohne hier. X ( )X

Wo ist das Hotel? (.)X ( )X

Es ..ist bier rechts-. X ( )X

Das-Restaurant ist auchdort. X ( -)X

Es ist hier rechts. (- )X

Es ist hier rechts. Das Re taurant ist auch dort.
( )X ox ( )X
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Stage 7. PARTICIPATION

Your instruct r will take the part of Mr. Allen (A). You are

to be Mr. Becker ( Begin:

1. A: Guten Tag, Herr Becker! Wohnen Sie hier?

B:

A: Wo ist das Hotel?

Now take the part of Mr. Allen.

2. A:

B: Ja. Ich wohne hier.

A: ( )

B: Es ist hier rechts. Das Reataurant ist auch dort.

Now take the part of Mr. Becker again:

A: Guten Tag, Herr Becker. Wobnen Sie bier?

B: ( )

A: Wo ist das Hotel?

B: ( )

Repeat these until you can take either part without hesitating.
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FINDER LIST

das Bier beer

haben have

hier here

das Hotel hotel

ich

kennen .to know

rechts to the right

das Restaurant restaurant

Sie you

verstehen to understand

wohnen to live
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Page 1.

1. Wo ist der Flughafen? (2)

2. Wo ist der Flughafen? (2)

3. Wo ist der Flughafen?

Wo 1st der Flughafen? t)

Wo (1) S

Er ist dort drUben. (2)

7. Er ist dort drUben. (2)

8 Er ist dort drUben.

9. Er ist dort drOben. (2)

10. Wie bitte? (2)

11. Wie bitte? (2) S

12. Wie bitte?

13. Wie bitte? (2) S

14. Wie (1) S

UNIT 5

TAPE SCRIPT

REVIEW

15.

S
16.

S 17.

18.

S 19.

20.
S

21.

22.

23.

Pa*e 2.

24. Danke sehr. (2) S

25. Danke, s6hr.

26. Danke sehr. (2) S

27. Wo ist der. Flughafen? (1) S

28. Er ist dort drUben. (1) S

29. Wie bitte? (1) S

30. Sprechen Sie bitte langsam.
(1) S

37. tprechen (1

38. rechts (1) S

39. dort (1) S

40. Morgen (1) S

41. fahren (1), S

42. seta' (1) S

43. Wo 1st der Bahnhof?

Sprechen Sie bitte langsam.

(2)

Sprechen Sie bitte langsam.
(2) S

Sprechen Sie bitte langsam.

Sprechen Sie bitte langsam.

(2) S

Der Flughafen ist dort
drUben. (2)

Der Flughafen ist dort
drUben. (2) S

Der Flughafen ist dort
drUben.

Der Flughafen ist dort
drUben. (2) $

Danke sehr. (2)

31. Per Flughafen ist dort
drUben. (1) S

32. Danke sehr. (1) S

33. -Tag (1) s

34. der Plughafen (1) S

35. ich (1) S

36. auch (1) S

44. Der Bahnhof ist dort
drUben. (1) S

45. Das Hotel ist auch dort. (1 )S

46. Pahren Sie bitte langsam.(1 )S

47. Pahren Sie auch zum Bahnhof?
(1) S

48. Ich fdhre zum Flughafen. (1)S
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Page 4,

Repeat these phrases:

Guten Morgen2 Frau Kunze. (2)

.141e geht es ihnen? (2) S

Er ist dort drUben. (2) S

Wie bitte? (2) S

Sprechen Sie bitte langsam. (3) S

Danke gut, und Ihnen? (2) S

Wo fahren Sie hin? (2) S

Dam Bahnhof. (2) S

Wo ist der Flughafen? (2) S

Stage 1..

Der Flughafen ist dart A7Uben.
(3) s

Danke sehr. (2) S

PHONOLOGY

8. Guten Tag, Herr Becker.

9. Guten Tag, Herr Becker.

Becker (2)

2. Becker (2)

Becker (3) S 10. Hotel (2)

Herr (2) 11. Hotel hotel

Herr (2) 12. Hotel hotel

Herr (2) S 13. No. 1: hotel No. 2: Hotel

7. Herr Becker (2) S 14. million (2) S

Page 5.

15. mellion 2) S 25. rech- (2)

16. hotellion (2) S 26. rech- (2) S

17. hotellion (2) S 27. recht (2) S

18. Hotel (4) S 28. recht (2) S

19. Wo ist das Hotel? 29. injects / rechts

20. 30. hier rechts (2)

21. Wo ist das Hotel? S 31. hier rechts (2) S slowly)

22. hier (2) 32. hier rechts (2) S

23. hier (2) S 33. Es ist bier rechts. (2)

24. rechts (2) 34. Es ist bier rechts. 2) S

Page 6,

35

36.

37.

38.

Restaurant

7estaurant

Restaurant

auch (2)

(2)
(2)

(2)

39.

40.

41.

42.

such (2) S

auk (2)

a:

such

auk b: auch

(4



43 Das Restaurant ist such
dort. (2) S

44. wohnen / wohnen (slow)

45 a: wohnen (fast)
b: wohnen (slow)

46. wohnen (2) S (fast)

47. Wohnen Sie bier? (2) S

Page

4.

7.

8.

9.

10.

11.

GERMAN

48. ich (2)

49. Hugh (2) S

O. i-Hugh (2) S

51. ich (2) S

52. Ich wohne hier. (2) S

Stage 2. COMPREHENSION

Hello, Mr. Becker. - Guten Tag, Herr Becker. EGG EGG

Do you live here? - Wohnen Sie bier? EGG EGG

Guten Tag, Herr Becker. Wohnen Sie bier?

Guten Tag, Herr Becker. Wohnen Sie bier?

Yes, I live here. Ja. Ich wohne bier. EGG EGG

Guten Tag, Herr Becker.

Wohnen Sie bier? Ja. Ich wohne bier.
Wohnen Sie bier? Ja. Ich wobne bier.

Where is the hotel? Wo ist das Hotel? EGG EGG

It's here td the right. - Es ist bier rechts. EGG EGG

Wo ist das Hotel? Es ist hir rechts.

Wo ist das Hotel? Es ist hier rechts.

Guten Tag, Herr Becker. Wohnen Sie hier?

89

ich wohne bier.

12. Wo ist das Hotel? Es ist bier rechts.

13. The restaurant is there too. - Das Restaurant i t auch dort.

EGG EGG

14. WO ist das Hotel? Es ist hier rechts.

Das Restaurant ist auch dort.
Das Restaurant ist auch dort.

Stage_3. IDEMIFICATION

1. Guten Tag, Herr Becker. (1) S 6.

2. Wohnen Sie bier? (1) S

3 Ja. Icb wohne hier. (1) S

4 Wo ist das Hotel? (1) S

Es ist hier rechts. (1) S

Das Res aurant ist auch
dort. (1) S

T. Guten Tag, Herr Becker.
(1) S

8. Wohnen Sie hi r ? (1)

Wo ist das Hotel? (1) S
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Wchnen Sie hier? (1) S 13.

Ja. Ich wohne bier. (1) S 14.

Das Restaurant ist such 15.

Wo ist das Hotel? (1) S

Es ist bier rechts. (1 ) S

Das Restaurant ist such
dort. (1) S dort. (1) S

Page 9.

1. Wohn (2) S

Wohnen (2) S

Sie (2) S

Wohnen Sie (2

hier (3) S

2. Wohnen Sie (1) S

Wohnen Sie hier? (2) S

Guten Tag Herr Becker.
(1) s

Wohnen Sie hier? (1) S

Ja. (2) S

ich (3) S

wohne (2) S

ich wohne (2)

bier (2) S

Ich wohne hier (2) S

Ja. Ich wohne hier. (2)

Wohnen Sie hier? (1)

Ja. Ich wohne hier. (1)

§/2.9fLIL. PRONUNCIATION-

8 Es (2) S

ist (1) S

dort (2) S

Es ist dort (2) S

rechts (3) S

dort rechts (

Es ist dort rechts. (3) S

Wo ist das Hotel? (1) S

Es ist dort rechts. (1) S

10. Guten Tag, Herr Becker.
(1) S

wo ist das Hotel? (1) S

Es ist dort rechts. (1) S

11. Das (1) S

Restaurant (2) s

das Restaurant (2) S

ist (1) S

such (3) S

dort (2) S

12. such dort (2) S

Das Restaurant ist dort
) S

Das Restaurant ist auch
dort. (2) S

13. Guten Tag Herr Becker.
(1) S

Wohnen Sie hier? 1 S

Wo (2) S

ist (1) S

das (2) S

Ho (2)- S

tel (2) S

Hotel (2) S

das:Jiotel

Wo istdas Hotel? 2 S ja. ICh wohne bier. (1) S



14. We ist das Hotel? (1) S

Das Hotel ist dort rechts.
(1) S

Page 10.
Stage 5. FLUENCY

(Use normal speed)

1, Guten Tag, Herr Becker.
(2) S

Wohnen Sie bier? (3) S

Ja. Ich wohne hier. (2) S

1. Wohnen Sie bier? (2)

2. Sprechen Sie bitte langsam.
(2)

Page 11.

5. 1. Sprechen Sie langsam?

Das Restaurant ist auch
dart. (1) S

4. we ist das Hotel?

Es ist dort rechts. (2) S

Das Restaurant ist auch
dort. (2) S

Wohnen Sie hier? Sprechen
Sie bitte langsam.

Sprechen Sie langsam. (2)

Sprechen Sie langsam.

Wo ist das Hotel? (2) Q 6. Der Flughafen ist dort

2. Verstehen Sie Frau Kunze?
drilben. 2 S

(2) Q 7. Fahren Sie zum Bahnhof.
(2) R

3 Sprechen Sie langsam.
(2) R

8. Idh wohne bier. L2) S

9. Wie geht es ihnen? (2)

4. Es ist dort rechts.
10. Das ist der Kaffee, nicht

5. Wohnen Sie bier? (2) Q wahr? (2) Q

Pers nal Pronouns and Verbs

1.

ach ver t he Frau Kunze
nicht.

Page 12.

4. Sie ver tehen Frau Kunze
nicht. (2)

rf!O

do not understand
Mrs. Kunze. 2)

6.
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Stage _6. APPLICATION

DRILL A.

1. Verstehen Sie Frau Kunze?
1) S

Ja. Ich verstE,he Frau Kunze.

2. Verstehen Sie Frau Kunze?
(1) S

Ja. Ich ver tehe Frau Kunze.

Wohnen Ste hier? (1) S

Ja. Ich wohne hier.

4. Wohnen Sie hier? (1) S

Ja. Ich wohne hier.

Fahren Sie zurn
(1) S

Ja. Ich fahre

Pe 13.

Bahnhof?

zum Bahnhof.

11. kennen (2)

12. kennen (2) S

13. Ich kenne Frau Kunze. (2)

14. Kennen Sie Frau Kunze? (1) S

Ja. Ich kenne Frau Kunra.

Verstehen Sie Frau Kunze?
(1) S
Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

Fahren Sie zum Flughafen?
(1) S

Ja. Ich fabre Sum Flughafen.

17. Fahren Sie sum Hotel? (1) S

Ja. Ich fahre zum Ho el.

1

Ve stehen Sie Frau Kunze?
1 S

Ja. Ich verstehe Frau Kunze,

Wohnen Sie hier? (1) S

Ja. Ich wohne hier.

Verstehen Sie Frau Kunze?
(1) S

Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

Fahren Sie zum Hotel? (1) S

Ja. Ich fahre zum Hotel.

10. Verstehen Sie Frau Kunze?
(1) S

Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

18. Kennen Sie Frau Kunze? (1) S

Ja. Ich kenne Frau Kunze.

19. Fahren Sie zum Flughafen?
(1) S

Ja. Ich fahre zum Flughafen.

DRILL B.

1 Ich fahre zum Flughafen.
(1) S

2. Kennon Sie Frau Kunze?
(1) S

Ich verstehe Frau Ku ze.
(1) S

Fahren Sie zum Hotel? (1 ) S

Ich kerine Frau Kunze. (1) S



Page 14.

10.

2.

3

4

5.
6

14.

15.

16

Ich fahre zum Bahnhof.
(1) S

Ja. Ich fahre zum Bahnhof.

lob kenne Frau Kunze. (1) S

Ja. Ich kenne Frau Kunze.

Ich verstehe Frau Kunze.
(1)

Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

Ich fahre zum Hotel. (1) S

Ja. Ich fahre zum Hotel.

Ich wohne bier. (1) S

Ja. Ich wohne

Ich whne hier. (1) S

Sprechen Sie langsam? (1) S

'fah spreche langsam. 1) S

Ich habe Kaffee. (1) S

Ich verstehe Frau Kunze.
(1) S

Fahren Sie langsam? (1) S

Ich wohne hier. (1) S

lob fahre zum Hotel. (1) S

DRILL C.

Example:

Ich fahre zum Hotel. (I) S

Ja. Ich fahre zum Hotel.

1. Ich fahre zum Hotel. (I) S

Ja. Ich fahre zum Hotel.

Ich fahre zum Bahnhof. (1) S

Ja. Ich fahre zum Bahnhof.

Ich verstehe Frau Kunze.
1) S

Ja. Ich verstehe Frau Kunze.

h wohne hier. (1) S

Ja. Ich wohne hier.

Ich kenne Prau Kunze. (1) S

Ja. Ich kenne Frau Kunze.

Pa: 15.

11. haben (2)

12. haben (2) S

13. Haben Sie Kaffee? (2)

14. Haben Sie Kaffee? (2) S

DRILL D.

1. Sprechen Sie langsam? (1) S

Page 16.

7.

8.

9.

Haben Sie Kaffee? (1) S

Sprechen Sie langsam? (I) S

Ich fahre zun 3ahnhof. (1) S

10. Wohnen Sie bier? (1) S

11. Haben Sie Kaffee? (1) S

12. Ich kenne Frau Kunze. (1) S,

13. Ich fahre Iangsam. (1) $

DRILL E.

W6 ist das Hotel?

Es ist hier rechts.
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Das Restaurant ist such
dort.

Wie bitte? 1.

Das Restau ant ist last
rechts.

Wo ist das Hotel? (1) S

Page 1.7.

2. Wo ist das Restaurant? (1) S 10. Wo ist das Caf& (1) S

3. Wo ist das Restaurant? (1) S 11. Wo ist das Café? (1) S

4 Wo ist das Hotel? (1) S 12. Wo ist das Eler? (1) s

Cafe (2) 13. Wo ist das Hotel? (1) S

6 das Cafe (2) S 14. We ist das Cafe? (1) S

7. das Bier (2) S 15. Wo ist das Restaurant? (1)

8. Wo ist das Bier? (1)

9- Wo ist das Bier? (1)

S

s

16. Wo ist das Cafe? (1) S

Page 18.

DRILL F.

1. Wie ist das Bier?

Es ist gut.

2. Wie ist das Café?

Es ist gut.

Wie ist das Hotel? (1) S

Es ist gut.

4. Wie ist der Tee? ) s

Er ist gut.

Wie ist der Tee? (1) S

Er is1_t gut.

Wie ist das Restaurant? (1) S

Es ipt gut.

Wie ist Las Cafe?
Es ist gut.

Herr ,Allen: Guten Tag, Herr Bedker.
Herr Becker: Ja. Ich wohne hier.

Wie ist der Kaffee? (1) S

Es ist gut.

Wie istrdas Bier? (1) S

Es ist gut.

10. Wie ist der Kaffee? (1) S

Es ist gut.

11. Wie ist der Tee? (1) S

Es 1st gut.

12. Wie 1st das Restaurant?
(1) s

Es ist gut.

13. Wie ist der Tee? (1) S

Es ist gut.

Herr Allen:
Herr Bedker: Es jstr. rechts.

Wo ist das Hotel?

Wohnen Sie hie

Das Restaurant ist auch
auch dort.

S
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Paqe 19.

DRILL G.

1. Ist das Restaurant hier
rechts? (2)

2. Ist das Hotel auch hier
rechts? (2)

1. Guten Tag, Herr Becker!
(3) S

Wohnen Sie bier? (2) S

Guten Tag, Herr Becker.
Wohnen Sie hier? (3) S

Ja. Ich wohne bier. (2) S

Wo ist das Hotel? (3) s

1st der Plughafen auch dort?
(2)

1st das Restaurant hier. (2)

Es ist hier rechts. (2) S

Das Restaurant ist auch
dort. (3) s

8. Es ist bier rechts. (1) S

9. Es ist hier rechts. Das
Restaurant ist auch dort.

(3) S

Paqq_20.
Stae 7. PARTICIPATION

1. A: Guten Tag, Herr Becker! Wohnen Sie hier? (1) S

B: Ja. Ich wohne bier.

A: Wo ist das Hotel? (1) S

B: Es ist bier rechts. Das Restaurant ist auch dort.

2. A: GUten Tag, Herr Becker!. Wohnen Sie bier?

B: Ja. Ich wohne bier. (1) S

A: Wo iSt das Hotel?
B: Es ist bier rechts. Das Restaurant jst auch dort. (1) S

A: Guten Tag,-Herr Becker! Wohnen Sie hier? (1) S

B: Ja. Ich wobne bier.

A: Wo ist das Hotel? (1) S

B: Es ist hier rechts. Das Restaurant ist auch dort.
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UNIT 6

REVIEW

1. List n to this sentence:

Listen and repeat: ( )X ( )X

Listen and look at your book: Guten Tag, Berr Becker.

Now say it: Guten Tag, Herr Becker. ( )X

5. Listen to this question: ) )

o. Listen and repeat: ( )X ( )X

Listen and look: Wohnen Sie hier?7.

8

9.

10. Listen to this sentence: ( ) (

11. Listen and repeat: ( )X ( )X

12. Listen and look at your book: Ja, ich wohne hier.

13. Now say it:

Now say it: Wohnen Sie hier? ( )X

Try this word alone: Wohnen X

ich wohne hier. ( )X

14. Listen to this question: ( )

15. Listen and repeat: ( )X ( )X

16. Listen and look: WC ist das Hotel? (

17. Say it: Wo ist das ( )X ( )X

18. Listen: ( ) ( )

19. Listen and repeat:

20. Listen and look: Es ist hier rechts.

21. Now say it: Es ist hier rechts. ( )X

22. Say this word by itself: rechts ( )X

23. Listen: ( ) ( )

24. lJisten and repeat: X (
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25. Listen and look: Das Restaurant ist auch dort.

26. Now say it: Das Restaurant ist auch dort.

27.

(Guten Tag, Herr Becker.

28.

(Wohnen Sie hi

29.

(Ja. Ich wohne hier.

30.

(Wo ist das Hotel?)

31.

(Es ist hier rechts.

Write the following sentences:

32.

(Das Restaurant ist auch do t )

Now write the f 1 o ing word

(wohnen

34.

(wohne

35.

(go)

36.

(gie
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37.

(ja)

38.

(zum

39.

(rechts)

40.

(auch)

41.

(ich)

42.

These are new sentences. See if you can write them:

(Guten Tag, Frau Kunze.

(010 ist das Restaurant?)

44.

(Es ist dort rechts.

45.

(Fahren Sie zum Hotel?

46.

(Ja, ich fahre zum Hotel.)
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Statle 1. PHONOLOGY

1. You have had the word wie: ) )

Listen and repeat: ( )X ( )X

Wie occurs in the next dialog with the word ( )

Viel sounds like "feel" but it is made with tensed lips and
the final - 1 and vowel are different. Listen: ( )

Now you will hear first the Genian word, viel then the English
"feel": ( ) ( )

6. Which is German, (1) or (2 )? 1. ( ) 2. ( )

7. Here is the correct pronunciation again: ( )

8. Listen and imitate: ( )X ( )X

9. Now put the word wie before it: )x ( )X

10. You know that wie means "how". Viel the G-TAT rd means "mudh'.

11. What does this word mean? ( ) ( )

(how much)

12. Repeat it again. Make sure you say the vowel correctly.
ox ( )X

13. Here is another G-word:

14. Listen and re at: ( ) )X

11- Notice that although it-is spelled "Geld", it sounds as if
there is a "t" at the end. All final d's are pronounce- as

"t" in German. Listen:

Geld ( ) bald ( )

Sold ( )

16. Listen and repeat again: ( )X ( X

17. Here is a G-word you have learned: ( )

)

)

)

18. Notice that the_last syllable is almost swallowed by the
first: ( ) ( )
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19. Usually the final -en in words of more than one syllable is
swallowed at the end in conversation. Listen:

20.

wohnen

fahren

Morgen

Listen and repeat:

wohnen ( )X )x
fahren ( )5( )x
Morgen ( )X )x

1. Here is a word you knod:

drUben ( ) ( )

haben ) )

drilben

haben

22. Remember that the in Lt2Elta is not pronounced:

23. Now listen and repeat: ( )X ( )X

24. Here is a new G-word that you may.know already: ( )

25. It is a unit of currency and is spelled "Markt'. is
again. Notice that the "r" is not pronounced.

(HreM

26. Listen and repe_t: ( )X ( )X

27. Here is Mark again. Now listen to the final k. First right
then wrong: R (W)

28. The wrong one did not say the tic. correctly. In English
unless we are speaking very distinctly, -e normally do not
release the -k with a light puff of air t the end of a word.
In German we do. Try it: ( )X ( )X

29. Here is a G-word from your dialog pronounced right and then
wrong: (R) (W)

30. The word is drei, "three". The diphthong is made up of the
sounds "a" (The German short "a") and "ee" (The German "i
When said together they sound different than the American

" in dry. Listen again: ( ) ( )

31. Now try it slowly: ( )X

32. Now normally: ( )X ( )x

33 Here is another word from the dialog. This is the word for
"wine": )
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34. Listen and repeat: ( )X ( )x

35. Here is a familiar word: ( ) (

36. The final vowel is like the final sound in English "sofa".

Now listen and repeat, concentrating on the final vowel.

( )X ( )X

37. Listen to the last vowel sound in this new word. Is it the

same sound as in bitte? ( )

(Yes)

38. Here are both words: ( ) ( )

39. Listen and repeat: ( )X ( X

40. Repeat this phrase: ( )X ( )X

41. Here is a word you already know_ kenLap

42. Here it is followed by a G-word from the dialog you have not

had, kbnnen: ( ) ( )

43. Which is the new G-word, No. 1 or No. 2? 1: ( )

(1)

44. In order to say this new word you simply round your lips on
the first syllable of kennen. Try it. ( ( X

kennen means "to know", kftnen means "to be able, can". If

you round your lips it changes the meaning of the word. What

does this mean?

(to know)

46. Listen again to kOnnen: ( )

47. Listen and identify by a check each time you hear the word
"to be able to":

1.

2.

3

(Check your answers in the Tape Script
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48. Repeat them one after another. Listen and repeat: ( )C )):

49. Here is a word you have had before, zun:

50. Repeat: ( )x ( )X

51. You remember that the is pronounced as 'ts'. Here is a
new word bezahlen: ( ) ( )

92. Here it is pronounced R and then W: (R) (N)

53 Which is right, No. 1 or No. 2? 1:

(No. 2)

54. Listen and repeat: ( )x ( )C

Now repeat both o ds: ( )x ( )x

2: ( )

Numbers

You will encounter the numbers 0 through 10 in this unit. To
make pronunciation easier, you will now repeat them in order
after your tutor.

null 0 ( )x ( )C sechs 6 ( )x ( )C

eins 1 ( )x ( )C sieben 7 ( )x ( )C

zwei 2 ( )x ( )C acht 8 ( )x ( )x

drei 3 ( )x ( )x neun 9 nx (

vier 4 ( PC ( PC zehn 10 ( PC (

fünf 5 ( )x ( )x

Now try then in series:

0, 1, 2,

4, 5, 6

3 (

(

)x

)x

(

(

)x

)x

7,

58. Now in twos:

0 1 x ( )x 6, 7

2, 3 ( )x ( )x 82 9

4; 5 )x ( )x 92 10
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59. Write down the numbers as you hear them, using numerals:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

Chech your answers in the Tape Script.

50. Listen to your instructor. He will say one number which you

will repeat. Then, you will say the number that immediately

follows that number.

Begin:

(

(

)x, next number

)X, next number

(4)

( )x, next number

(6)

( )x, next nuMber

(7)

( )x, next _umber

(2)

,( )3c, next number

( )x, next number

( )3C1 next number

( )3C, next nuMb

next number
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Staqe 2. COMPREHENSION

This time you will have the German text in front of you as
you listen.

Herr
Herr

Herr

Herr
Herr

Herr

Bedker:
Allen:

Becker:

Allen:
Becker:

Allen:

Wleviel Geld haben Sie?
Ich habe eine mark.

Die Bratwurst kostet drei Mark.

Und der Wein kostet zwei Mark zehn.
Ich habe nur vier Mark.

Wir konnen die Rechnung nicht hezahlen.

Stage IDENTIFICATION

Follow the procedures you did in past units. Give English
equivalents.

1. ( )

(How much money do you have?

2. ( )

(I have one Mark.)

3. (

(The sausage costs three Marks.

4.

(And the wine costs two Marks ten,

(I have only four Marks.

6.

(We can-t pay the .check!)

7.

(The sausage c sts thr e

8.
(We can't pay the check.

9. ( )

(I have one Mark.)

10. ( )

(How much money do you have?

11. ( )

(I have only four Marks.

12. ( )

(And the wine costs tw- Marks
teri

13. ( )

(We can't pay the check.)

14.
(The sausage costs three Marks.

15.

(I have only four Marks.)
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1 Wie ( X
viel ( )X

Wieviel (

Geld ( )X

Wieviel Geld
haben )X

Sta e 4.

2. haben S e ( )X ( )X

Wieviel Geld ( )X

Wieviel Geld haben Sie?
( )X ( )X

Ich ( )X ( )X

babe ( )X ( )X

ich babe ( )X

eine ( )X ( )X

Mark ( )X ( )X

Ich habe ( )X

Ich habe eine Mark. ( )X

Wieviel Geld haben Sie?

Ich babe eine Mark. ( )X

6. Die ox X

Wurst ( )X ( )X (

Brat ( )X ()X
Wurst ( )X

Bratwurst ( )X )X

die Bratwurst X ( )X

kostet ( )X (

drei ( )X ( )X

drel Mark ( )X

die Bratwurst (
drel Mark ( )X

X

PRONUNCIATION

8. Die Bratwurst kostet drei
Mark. ( )X ( )X

Ich habe eine Mark. )X

Die Bratwurst kostet drei
Mark. X

10. Und ( )X ( )X

Wein ( )X

der Wein
und der Wein (

kostet ( )X (

zwei ( )X ( X

11. zwei Mark ( )X ( )X

zehn ( )X ( )X

zwei Mark zehn (

und der Wein ( )X

und der Wein kostet z
Mark zehn ( )X ( )X

Wieviel Geld haben Sie? ( )X

Ich babe eine Mark. ( )X

Die Bratwurst kostet drei
Mark. ( )X

14. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. X

15. nur ( )X ( )

Ich babe nur
vier ( )X ox
vier Mark ( )X ( )X

Ich babe nur vier Mark.
)X ( )3C

16. Wir ( )X ( )X

kön ( )X ( )X
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17.

können ( )X ( X 18.

wir kOnnen ( )X

Rech ( )X ( )X 19.
Rechnung ( )X ( )X

die Rechnung ( )X ( )X

nicht ( )X ( )X

zahl ( )X

bezahl ( )X

( )X

( )X

20.

bezahlen ( )X ( )X

Stage 5, FLUENCY

1. Wieviel Geld haben Sie?
( )x ( YK

2. Ich babe ei e Mark. ( )X ( )X

Die Bratwur t kostet drei
Mark. ( )X ( )X ( )X

nicht bezahlen ( )X ( )X

die Rechnung ( )X

Wir konnen die Rechnung
nicht bezahlen. ( )X ( )X

Ich habe nur vier Mark.
)X

Wir können die Rechnung
nidht bezahlen. )X

4. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. ( )X ( ( )X

I h habe nur vier Mark.
( )X ( )X

Wir kannen die Rechnung
nicht bezahlen.
( )X ( )X ox

APPLICATION

DRILL A.

You are going to learn to add in German.

1. Listen to this question:

2. Here is the answer:

3 Repeat the word for

( )

six". ( )X ( )X

4. Here, is the example ag_ n: Question:

Answer:

5. Here is the question again. This time you give the
answer. Question:

ei und vier i-t sechs.

( )
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You will notice that you both heard and saw the correct

answer after you had tine to give yours. Bejin:

6. ( )

(zwei und vier ist sechs.

7 (

(Vier und zwei igt sechs.

8

14. ( )

(Eins und drei ist ier.)

15. ( )

(Drei und ems ist vier.

16.

(Zwei und zwei ist vier. ) (zwei und vier ist sechs.

9. ) 17.

(Zwei und vier ist sechs. ) (Zwei und eins ist drei.

10. ( )

(Zwei und zwei ist vier. )
(Sechs und vier ist Pe;e_n.

11. ( )

(Vier und sechs ist zehn. )
(Zwei und zwei ist vier.)

12. ( )
20.

(Vier und zwei ist sechs.

13. ( )

(Sechs und vier ist zdhn.)

DRILL B.

(Eins und zwei ist drei.)

21. ( )

(Drei und drei ist sechs.

1. Listen to this example: Question:

Answer:

2. Here is the question again. You give the an_ -er:

Question.: . ( )

(Ja, dre. und vier ist sieben.)

3. Here is another example: Question:

Answer.:
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4. Here is the last question again. This time you give the ans er.

Question: ( )

(Nein, vier und drei ist sieben.

In this series you will hear a question .0 which will call
for an answer from you. Many of the questions contain wrong
information which will call for a "Nein" answer from you with
the correct information as a reply. Begin.

(0)

(Nein, zwei und vier ist s chs.

6 (Q)

zwei und sechs ist acht.)

7. (Q)

(Nein, drei und eins ist vier.

8. (0)

(Ja sechs und vier ist zehn.

9. (Q)

(Nein, drei und vier ist sieben.

10. (Q)

(Ja drei und eins ist vier.

11. (Q)

(Ja sieben und drei ist zehn.

12. (Q)

(Nein, acht und zwei ist zehn.

13. (Q)

(Nein, eins und zwei ist drei.

14. (Q)

(Ja sechs und zwei ist acht )

15. (C)

(Ja eins und drei ist vier.

16. (Q)

(Nein, vier und zwei ist sechs.

17. (Q)

(Ja, zwei und acht ist zehn.

18. (Q)

(Nein, sechs und eins ist sieberi

19. (Q)

(Nein, drei und eins ist vier.
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NOTES ON GRAMMAR

Verbs

The present tense endings of verbs in German that you have

had follow this pattern:

I we

you

Singular

1. ich wohne

he er

shes they 3. sie wohnt

it es

Plural

wir wohnen

Sie wohnen (Sg. and Pl.)

sie wohnen

Answer the following questions about the above chart:

All the endings for the persons except two are -en.

True or False?

(T)

2. 'She lives' would be sie wohnt. True or False?

(T)

3 sie wohnen means you live'. True or False?

(T)

4. er wohnt means he lives'-
True or False?

es kostet means 'it costs'

(T

5. You know that ich babe means II have'. What does ex hat

mean?

(he has)

Listen to the dialog again:

Herr
Herr

Herr
Herr

Becker:
Allen:

Becker:

Herr Becker:
Herr Allen:

Wieviel Geld haben Sie?
Ich babe eine Mark.

Die Bratwurst kostet drei Mark...
Und der Wein kostet zwei Mark zehn.

Ich babe nur-vier Mark.
Wir k5nnen die Rechnung nicht bezahlen:
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DRILL C.

You are going to hear some questions in German about the
dialog. You can answer them in very few words. Each
question will be given twice.

This is an example: Question: ( ) ( )

Eine MarL:.)

You will be able to check your answers in the lor left hz
corner, or with your instructor.

1.

Begin:

0) (Q)

(vier Mark.)

2. (0) (Q)

(Drei Mark.)

1. Your
ill

Herr
Herr

Herr
Herr

Herr
Herr

Stage_ 7.

in tructor will
be Mr. Allen.

3. (0) (12)

(Zwei mark zehn.

4. (Q) (Q)

(Nein.)

PARTICIPATION

take the part of Mr. Becke-. You

Becker: Wieviel Geld
Allen:

Becker:
Allen:

haben Sie?

Die Bratwurst kostet drei Mark.

Becker: Ich habe
Allen:

nur vier Mark.

2. You will now take the part of Mr. Becker and will be in

Herr Becker:
Herr Allen:

Herr Becker:
Herr Allen:

Herr Becker:
Herr Allen:

it

Ich habe eine Mark.

Und der Wein kostet zwei Mark zk- n.

Wir konnen die Rechnung nicht bezahlen.
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This time you will be Mr. Allen again. You will hear

the role of Mr. Becker, but will have nothing in front

of you. Begin.

I

You will now speak the lines for Mr. Becker. The procedure

will be as in 3. You must begin.

Repeat these until you can take either part without

hesitation.
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FINDER LIST

aeht
bezahlen

die Bratwurst
drei
ein
eins
fUnf

das Geld
können
kosten

die Mark
neun
null
nur

die Rechnung
sechs
sie
sieben
vier

der Wetn
wieviel
wir
zehn
zwei

eight
pay
sausage
three
a, an
one
five
money
can, be able
cost
Mark
nine
zero
only
bill, check
six
she, they
seven
four
wine
how much
we
tevl
two
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UNIT 6
TAPE SCRIPT

REVIEW

1. Guten Tag, Herr Becker.

(2)

2. Guten Tag, Herr B dker.
(2) S

3. Guten Tag, Herr Becker.

Guten Tag, Herr Bccker.
(1) S

Wohnen Sie bier? (2)

Wohnen Sie hier? (2) S

7. Wohnen Sie bier?

8. Wohnen Sie hier? (2) S

9. Wohnen (2) S

10. Ja. Ich wohne bier. (2)

11. Ja. Ich wohne hier. (2) S

12. Ja. Ich wohne bier.

Page 2.

25. Das Restaurant ist auch
dort.

26. Das Restaurant ist auch
dort. (2) S

27. Guten Tag, Herr Becker.
(1) S

28. Wohnen Sie bier? (1) S

29. Ja. Ich wohne hier. 1) S

Paae a

37. ja (1) S

38. zum (1) s

39. rechts (1) S

40. auch (1) S

41. ich (1) S

13. Ja. lch wohne hier. _2) S

14, We ist das Hotel? (2)

15. Wo ist das Hotel? (2) S

16. Wo ist das Hotel?

17. Wo ist das Hotel? (2) S

18. Es is47 bier rechts. (2)

19. Es ist bier rechts. (2) S

20. Es ist hicr rechts.

21. Es ist hier rechts. (2) S

22. rechts (1) S

23. Das Restaurant ist auch
dort. (2)

24. Das Restaurant ist auch
dort. 2 S

30. Wo ist das Hotel? (1) S

31. Es ist hier,rechts. (1) S

32. Das'Restaurant ist auch
dort. (1) S

33, wohnen (1) S

34. wohne (1) S

35. wo (1) S

36. wie (1 ) S

42. Guten Tag, Frau Kunze. (1) S

43 We ist das Restaurant? (1) S

44. Es ist dort rechts. (1) S

45. Fahren Sie zum Hotel? (1) S

46. Ja, ich fahre zum Hotel.

(1) S
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1. wie (2 )

2. wie (2) S

3 wieviel (2)

4 viel (2)

5. viel / feel

6 N0.1: feel
No.2: viel

7. viel (2)

8. viel (2) S

9. Wieviel (2) S

10.

Page 5.

(2)

(2)

(2)

(2)

19. wohnen
fahren

Morgen
drilben

haben (2)

20. wohnen (2) S

fahren (2) S

Morgen (2) S

drüben (2) S

haben 2) S

21. Morgen (2)

22. Morgen (2)

23. Morgen (2) S

Page 6,

35. bitte (2)

36. bitte (2) S

37. eine .25

PHONOLOGY

11. wieviel 2

12. Wieviel

13. Geld (2

14. Geld (2

15. Geld (2)

bald (2)

Bild (2)

Sold (2)

16. Geld (2) S

17. haben (2)

18. haben (2)

(2

24. Mark (2)

25. Mark (2)

26. Mark (2) S

27. R: Mark'
W: Mark

28. Mark' (2) S

29. R: drei
W: dry

30. drei (2)

31. dre-i (2

32. dr i (2) S

33. der Wein (2)

34. der Wein (2) S

38. bitte eine (2)

39. eine- (2) S

40. eine Mark (2.

41. kennen (2)
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42. kennen kilmnen
43, 1: kannen

2: kennen
44. können (2) S
45. kennen (2)

46.
47.

können (2)
1. Rennen können
2. kannen k6nnen
3. kennen kennen
4. ke3nnen kennen
5. kennen kbnnen
6. kemnen kennen

Pagp 7.
(2)

S

(2) S

S

58

60.

fUnf
sechs
sieben
acht
npun
zehn

0 1,
4, 5,
7, 8,
0, 1
2, 3
4 5

6, 7
8, 9
9, 10

7

2
14

4

9
7

8

6

(2)
(2 )
2)

(2 )
(2)
(2 )

2, 3
6

9, 10

(2)
(1)
;1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1.)

s
S

S

S

9

S

s
S

s
s
s
s
s
s
s
s
s

(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

S

S

S

5

s

S

S

48. kennen können
49. z urn (2)
50. zum (2) S
51. bezahlen (2)
52. bezahlen / besahlen

3. 1: besahlen
2: bezahlen

54. bezahlen (2)
zurn bezahlen

56. null (2) S
eins (2) S
zwei (2) S
drei (2) S
vier (2) S

Page 8

5° 2 (2) S
3 (2) S
5.1 (2) S
6 (2) S
8 (2) S
9

10
0

(2) S
(2)
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COMPREHENSION

1. How much money do you have? Wievie3 Geld haben Sie? EGG EGG

2. I have one Mark. Ieh habe eine Mark. EGG EGG

3. Wieviel Geld haben Sie? Ich habe eine Mark.

4 Wieviel Geld haben Sie? Ich habe eine Mark.

5. The sausage costs three Marks. Die Bratwurst kostet drei
Mark. EGG EGG

6. And the wine costs two Marks ten. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. EGG EGG

7. Wieviel Geld haben Sie? Ich habe eine Mark.

8. Die Bratwurst kostet drei Mark und der Wein kostet zwei Mark
zehn.

9. I've just got four Marks. Ieh habe nur vier Mark. EGG EGG

10. We can't paY the check! Wir kbnnen die Rechnung nicht bezahlen.
EGG EGG

11. Die Bratwurst kostet drei Mark und der Wein kostet zwei Mark
zehn.

12. Ich habe nur vier Mark. Wir kannen die Rechnung niche bezahlen!

IDENTIFICATION

1. Wieviel Geld haben Sie? (1) S

2. Ich babe eine Mark. (1) S

3. Die Bratwurst kostet drei Mark. (1) S

4. Und der Wein kostet zwei Mark zehn. (1

5. Ieh habe nur vier Mark. (1) S

6. Wir konnen die Rechnung nicht bezahlen! 1

7. Die Bratwurst kostet drei Mark. (1) S

8. Wir können die Rechnung nicht bezahlen!

9. Ieh habe eine Mark. (1) S

10. Wieviel Geld haben Sie? (1) S

11. Ieh habe nur vier Mark, (1) S

12. Und der Wein kostet zwei Mark zehn. (1 ) S

13. Wir kOnnen die Rechnung nicht bezahlen. (1) S

14. Die Bratwurst kostet drei Mark. (1) S

15. Ich babe nur vier Mark. (1', S
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Page 10.

PRONUNCIATION

1. Wie ( ) S

viel (2) S

Wieviel (2) $

Geld (2) S

Wieviel Geld (2) S

haben '(3) S

2 haben Sie (2). S

Wieviel Geld (1) S

Wieviel Geld haben Sie? (2) S

ich (2) S

habe (2) $

ich habe (2) S

eine (2) S

Mark (2) S

Ich habe (1) S

Ich habe eine Mark, (2)

Wieviel Geld haben Sie? (1) S

Ich babe eine Mark. (1) S

6. Die (2) S

WUrst (3) S

Brat (2) S

Wurst S

Bratwurst (2) S

die Bratwurst (2) S

7. kostet (2) S

drei (2) S

drei Mark 2 S

die-Bratwurst (1) S

drei Mark (1) S

Die Bratwurst kostet drei
Mark. (2) S

Ich habe eine Mark. (1) S

9. Die Bratwurst kostet drei
Mark. (1) S

10. und (2) S

Wein (2) S

der Wein (2) S

und der Wein (1) S

kostet (2) S

zwei (3)

11. zwei Mark (2)

zehn (2) S

zwei Mark zehn '(2) S

und der Wein (1) S

12. und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (2) S

Wieviel Geld haben Sie?
(1) s

13. Ich habe eine Mark. (1) S

Die Bratwurst kostet drei
Mark. (1) S

14. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. 1) S

15. nur (2) $

idh habe nur (2) S

vier (2) S

vier Mark (2) S

Ich habe nur vier Mark.
(2) S

16. wir (2) S

kOn (2) S
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Page 11.

kftnen (2) S

wir können (2)

Rech (2) p

Rechnung (2) S

17. die Rechnung (2) S

nicht (2) S

zahl (2) S

bezahl (2) S

FLUENCY

Wieviel Geld haben Sie?
(2) s

2. Ich babe eine Mark. (2) S

Die Bratwurst kostet drei
Mark. (3) S

DRILL A.

bezahlen (2) S

18. nicht bezahlen (2) S

die Rechnung (1) S

19. Wir lOnnen die Rechnung
nicht bezahlen. (2)

Ich babe nur vier Mark. 1

20. Wir kannen die Rechnung
nicht.bezahlen. (1) S

4. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (3) S

ich habe nur vier Mark.
(2) S

Wir kftnen die Rechnung
nicht bezahlen. (3) S

APPLICATION

1. Wieviel ist zwei und vier?
How much is 2 and 4?

2. Zwei und vier ist sechs.
2 plus 4 is 6.

3. sechs (2) S

Page 12.

6. Wieviel jet zwei und vier?
(1) S
Zwei und vier ist sechs.

Wieviel 1st vier und zwei?
(1) s
Vier und zwei ist sechs.

Wleviel 1st zwei und zwei?
1) S

Zwei und zwei ist vier.

9. Wieviel ist zwei und vier?
(1) s
Zwei und vier ist sedh

4. Wieviel ist zwei und vier?
Zwei und vier ist sechs.

5. Wieviel ist zwei und vier?
1) S

Zwei und vier ist sechs.

10. Wieviel ist zwei und _we
(1) S
Zwei und zwei ist vier.

11. Wieviel ist Vier und_sechs?
(1) S
Vier und sechS ist zehn.

12. Wieviel ist vier und zwei?
1)- s_

Vier und zwei ist sechs.

13. Wieviel ist sechs und vie
1 S

Sechs und vier.ist zehn.
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14, Wievie/ ist eins nnd drei?
(1) S
Bins und drei ist vier.

15. Wieviel ist drei und eins?
(1) S
Drei und eins ist vier.

16. Wieviel ist zwei und vier?
(1) S
Zwei und vier ist sechs,

17. Wieviel ist zwei und ein
(1) S
Zwei und eins ist dr i.

DRILL B.

18. Wieviel ist vier und sechs?
(1) S
Vier und sechs ist zehn.

19. Wieviel ist zwei und zwei?

(1) S
Zwei und zwel ist vier.

20. Wieviel ist eins und zwel?
(1) S
Eins und zwei ist drei.

21. Wleviel ist drei und drei?
1) S

drei und drei ist sechs.

1st drei und vier sieben?
Is 3 and 4 seven?

Ja. Drei und vier ist sieben.

Yes. 3 and 4 is 7.

2. Ist drei und vier sieben? (1) S

Ja. Drei und vier ist sieben.

Second x --le: 3. /st vier und drei acht?
is 4 and 3 eight?

Nein. Vier und drei ist sieben.

No, 4 and 3 is 7..

Page 13.

4. 1st vier und drei acht?
(1) S
Nein. Vier und drei ist
sieben.

5. Ist zwei und vier acht?

(1) S
Nein. Zwei und vier ist
sechs.

Ist zwei und sechs acht?

(1) S
Ja. Zwei und sechs 1st acht.,

1st drei und eins sechs?
(1) s
Nein. Drei und eins ist
vier.

Ist sechs und vier zehn?

(1) S
Ja. Sechs und vier ist
zehn.

1st drei und vier acht?

(1) S
Nein. Drei und vier ist
sieben.

10. 1st drei und sins vier?

(1) S
Ja. Drei und eins ist vier.

11. Ist sleben und drei zehn?
(1) s
qa. Sieben und drei ist
zehn.
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12. Ist acht u d zwei sechs?
(1) S
Nein. Acht und zwel ist
zehn.

13. Ist eins und zwel vier.
(1) s
Nein. Eins und zwei ist drei.

14. Ist sechs und zwei acht?
(1) S
Ja. Sechs und zwei ist acht.
Ist eins und drei vier? (1) S
(1) S 19. Ist drei und eins sechs.
'Ia. Elms und drel ist vier. 1) S

Nein. Drei und eins ist
vier.

16. Ist vier und zwei sleben?
1 S

Nein. Vier und zwei t
sechs.

17. Ist zwel und acht zehn?
(1) S
Ja. Zwei und acht ist zehn.

18. Ist sechs und eins acht?
1) S

Nein. Sechs und eins let
sleben.

Facie 14.

Herr Becker:
Herr Allen:
Herr Becker:
Herr Allen:

Herr Becker:
Herr Allen:

DRILL C.

wieviel Geld haben Sie?
Ich habe eine Mark.
Die Bratwurst kostet drei Mark...
Und der Wein kostet zwel Mark zehn.
Ich habe nur vier Mark.
War können die Rechnung nicht bezahlen!

Example: Wieviel Geld hat Herr Allen? (2

1. Wieviel Geld hat Herr Becker? (2)
2. Wieviel kostet die Bratwurst? (2)
3. Wieviel kostet der Wein? (2)
4. Karmen Herr Allen und Herr Becker die Rechnung bezah1en?

(2)

1. Herr Becker:
Student:
Herr Becker:
Student:
Herr Becker:
Student;

PARTICIPATION

Wieviel Geld haben Sie? ) S

Ich habe eine Mark.
Die Bratwurst kostet drel Mark. (1) S

Und der Wein kostet zwel Mark zehn.
Ich habe nur vier Mark. (1) S

Wir kOnnen die Rechnung nicht bezahlen!
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2. Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:
Herr Allen:

16.

3 Herr Becker:
Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:
Student:

Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Wieviel Geld haben Sie?

Ich habe eine Mark. (1) S
pie Bratwurst kostet drei Mark.

Und der Wein kostet zwei Mark zehn. (1) S

Ich habe nur vier Mark.

Wir können die Rechnung nicht bezahlen!

Wieviel Geld haben Sie? (1) S

Ich babe eine Mark.
Die Bratwurst kostet drei Mark. (1) S

Und
Ich habe nur vier Mark. 0

der Wein kostet zwei Mark zehn.

Wir kelnnen die Rechnung nicht bezahlen!

Wieviel Geld haben Sie?

Ich babe eine Mark. (1) S
Die-Bratwurst kostet drei Max=k.

Und der Wein kostet zwei. Mark zehn. (1) S

Ich habe nur vier Mark.

Wir konnen die Rechnung nicht bezahlen.
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1. Listen to this sentenc

Listen and r-

UNIT 7

REVIEW

( )

--t: ( )2( ( )3C

3 Listen and look: Wieviel Geld haben Sie? ( )

4. Say it: Wieviel Geld haben Sie? ( ( )3C

Say this word by itself: Wieviel ( )-A

6 Listen:

7. Listen and repeat: ( )3C )3C

8. Listen and look: Ich habe eine Mark. ( )

9. Now say Ich habe eine Mark. ( )3C ( )x

10. Listen:

11. Listen and repeat: )3C ( )15C

12. Listen and look: Die Bratwurst kostet drei Mark.

13. Try this word alone: Wurst (

14. And this one: Bratwurst ( )x

15. Now say the sentence: Die Brat9ur t kostet drei Mark. ( )

16. Listen: ( ) ( )

17. Listen and repeat: ( )x (

18. Listen and look: Und der Wein kostet zwei Mark zehn.

19. Now say it: Und der Wein kostet zwei Mark zehn. ( )1C

20. Try this word by itself: Wein (

21. And this one: zehn ( )x

22. And this one: zwei ( )x

23. Now s y these two: zwel, zehn ( )1
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24. Now say the sentence again: Und der Wein kostet zwei Mark
zehn. C X

25. Listen: ) ( )

26. Listen and repeat: ( )X )X

27. Listen and look: Ich habe nur vier M

28. Now say it: Ich habe nur vier Mark. ( )X

29. Say this word: vier ( )X

31. Listen and repe t: )3C ( )3c

32. Listen and lodk: Wir kannen die Rechnung nicht .bezahlen! ( )

33. Try this word by itself: bezahlen ( )X

34. And this one: Rechnung ( )X

35. Now say the sentence: Wir kannen die Rechnung nicht bezahlen!
( )X

36.

(Wieviel Geld haben Sie?)

37.

Write these sentences as you hear them:

(Ich habe eine Mark.)

38.

(Die Bratwurst kostet drei Mark.)

39-

(Und der Wein kostet zwei Mark zehn.

)lo.

(Ich habe nur vier Mark.)

41.

(lair kannen die Rechnung nicht bezahlpii!
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Write the following words:

42.

(zehn)

43.

(bezahlen

44.

(zum

45.

(zwei)

46.

(wo)

47.

(late

48.

°Weil

49.

(wieviel)

50.

(vier

51.

Now write these new sentences. You will hear them twice.

(Wieviel kostet die

53.

rs-

(Die Bratwurst kostet dret mark .zehn.

54.

(Rannen Sie die Rechnung bezahlen?

55.

(w

56.
fahren Sie hinl

(IcL fahre zum Restaurant.)

5ct:

(Ich wohne dort drüben.
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Review of dialoqs for Units

Repeat the phrases as often as you hear them:

1.
2 .

(

X

x

)X

(

(

(

4. ( )x (

5. ( )x (

6. ( )x (

)x 7. ox ( )X

)x 8. flx ( )X

)x 9 ( )X ( )x

)x 10. ( )x ( )x

)x 11. ox ( )x

)3( 12. ox ( )x

Sta.(51. PHONOLOGY

1. Listen to this G-lord. It is made up of sounds you knowt,

-Verzeibung: (

2. When you say Verzeihung do not forget that v sounds like f

and z like ts: )X )X

3. Now say the word Verzeihung after the tutor again: ( )X

4. The next phrase contains words that you know axcept one:

5. The first words are familiar. Wo ist means "Where is" in a

question. We want you to listen carefully to the words
spoken R then W: R) (w)

6. The difference is the glottal stop between Wo and ist. A
glottal stop is a little catch in the throat as inEiTe New
York City "bottle" or in certain Scottish dialects. Listen
again. This time we will exaggerate the stop so you will
be sure to hear it: ( ) ( )

The Germans make a stronger and wider use of the glottal stop

than Americans do. If you are to imitate German speech per-

fectly, you will have to master it. Listen to and repeat the

complete utterance now, being sure to reproduce the glottal

stop: ( )x (

8. Here is another uterane with words mostly familia to you:

( ) )

9 Listen to it, naW that it is repeated slowly, for the gl;tta1

stops. How many are there? ( ) ( )

(2
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10. Listen and repeat: X ( )X

11. Here is a G-word from the next dialog that is new to you, sch6n.
It is a word you may know, but it causes a /ot of trouble for
English speakers: ( )

12. This is the same word pronounced R, then W: (R) (K) (R

13. Is this Et

(No)

14. I_ this W.

(No)

15. The difference between R and W in these instances is lip
rounding. If you say.the name "ghane" and round your lips,
you will approximate the correct sound in German. Try it,
listening to the correct form' first. ( )X ( )X ( )X ( )X

16. You have had the word können in the previous dialog. Like
sdhón it has the "6" in its spelling. Listen to the two
words one after another: kemnen ( ) schem ( ) sch6n ( )

kesnnen ( )

(w)

You should have heard a difference. If not, play them again.
The Mbis" in schem should sound different than the ils" in können.
Now try them: können ( )X sch6n

18. What characteristic do both of the "6"s have in common besides
spelling?

(lip rounding)

19. Say them again, making sure you round your lips. können ( )X
schem ( )X

20. We will break down k6nnen into the first syllable ken, and
contrast it with schon. Listen: ( ) (

21. Now we will remove the lip rounding which both have in common.

22. You can see now that the real difference between the two
sounds is between the IV.h" in "ken" and the "ay" in "shane"
In general, most teachers call this "short" and "long",
although length does not really have anything to do wlth it.
However, for conven-Lence sake we will call the in schem
long and the "6" in kemnen short. Which is "long", 1 or 2?
(1) (2)

(1
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23. Your tutor is going to play a trick n you. Be ca -ful! Tell

which is "long' this time. (1)

(1)
Stage 2. COMPREHENSION

Herr Allen: Verzeihung, wo ist die Botschaft?

Herr Becker: Die Botschaft ist dort links.

Herr Allen: Und wo ist die Bank?
Herr Becker: Sie ist auch dort.

Herr Allen: Danke schtm!

Stage 3. IDENTIFICATION

As before give the English equivalent to these phrases in

the short pause.

1. ( ) 9. ( )

(Excuse me)
(The Embassy is there to the left.)

2. ( )
10. ( )

(Where is the Embassy?) (Thank you.

11. ( )

(The Embassy is there to the (And where is the bank?)

left.)

4.

(And where is the bank?)

3. (

(It's there t

12. ( )

(It's there too.

13. ( )

(Excuse me.

6.
14.

(T ank you! )
(Where is the Embassy?)

7.
15.

(The Embas y is there to the left.)
the Embassy?)

(And- where is the bank?)
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PRONUNCIATION

Repeat everything you hear, as often as you hear it and as
exactly as you can:

1. ver- ( )X ( )X

zeih ( )X ( )X )X

Verzeih- ( )X

verzeihung ( )X )X

Verzeihung ( )X )X

2. wo ( ) )

ist (

wo ist flx ( )X

die ( )X

Bot ( )-)c

sdhaft ( X ( )X

Botschaft ( )X ( )X

die Botschaft ( )x ( )x

wo ist ( )X

die Botschaft ( )X

Wa ist die Botschaft?
( )x ( )x

Verzeihung ( )X ( )X

Wo ist die Botsdhaft?
( )X ( )X

Die Botschaft ( )X ( )X

ist ( )X

dort ( )X ( )x

Die Botschaft 1st dart.
( PC (

Aainks ( )X )x

dort links ( )X ( )X

Die Botschaft ist dart
links. ( )x ( )x

Wo ist die Botschaft?

Die Botschaft ist dort links.
( )X ( )X

Und ( )X ( )X

Bank ( )X )X

die Bank ( X )X

Und wo ist ) ( )x

die Bank ( ) ( )X

Und wo ist die Bank?
( )X ( )X

Verzeihung ( )X ( )X

Wo ist die Botschaft?
( )X ( )3C

10. Die Botschaft ist dort links.
( )X ( )X

Und wo ist die Bank?
( )X ( )X

11. auch ( )X )X ( )X

dort ( )X ( )X

auch dart ( )X ( X

Sie ist auch dort. X )X

12. Und wo ist die Bank? X

Sie ist auch dort, )X ( )X

13. schan ( )X 0)x ox
Danke schem ( )X (

Verzeihung ( )X

Wo ist die Botschaft? (
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14. Die Eotschaft ist
links. ( )X ( )X

Und wo ist die Bank? ( )X

Stag' 5. FLUENCY

Sie ist auch dort.
( )X ( )X

Danke sch6n: ( )X

Repeat these phrases after your instructor at the same speed

he says them:

1. Verzeihung. ( )X ( )X ( )X

Wo ist die Botschaft?
( )X ( )X ( )X

Und wo ist die Bank?
( )X )X

Sie ist auch dort.
( )X ( )X ( )X

Die Botschaft ist dort 6. Danke schem. ( )X ( )X

links. ( )X ( )X

§11.A9t_. APPLICATION

DRILL A.

This drill is a response drill in which you will answer a

question. All the nouns in the questions will be "sie" nouns

so that you will answer with "sie" as the subject.

Example: Qyestion: Wo ist die Botschaft?

Answer: Sie ist dort links.

Here is another example. Try to give the correct response.
You can check your answer as usual in the lower left hand corner.

Example: Wo ist Frau Kunze?

(Sie ist dort links.)

Now begin:

Wo ist die Botschaft?

(Sie ist--dort links.)

-2. WO ist die. Botschaft?( )

(Sie iSt:dortlinks)

No ist-die- Bank?

_ ist d rt links.)

4. We ist_FrswIcupse?.

(sie jet d rt links.
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5. wo ist die Bank? (

(Sie ist dort links.)

6. Wo ist Frau Kunse?

(sie ist dort links.

DRILL B.

7. wo ist die Bank?

(Sie ist dort links.)

B. Wo ist die Botschaft?

(Sie ist dort links.)

This drill is like the first one except that you will answer
differently. Here is an example:

Question: Das ist Frau Kunzes nicht wahr?

Answer: Ja. Das ist sie.

Now try one.

Example: Das ist die Botschafts nicht wahr? ( )

Answer: Ja. Das ist sie. (d e Adresse - the address)

Das ist die Adre ses nicht
wahr? ( )

(Ja. Das ist sie.)

2. Das ist Frau Kunze nicht
wahr? ( )

Das ist sie.)

3. Das ist Frau Kunzes nicht
wahr? ( )

(Ja. Das ist sie.)

4. 1Das ist die Botschaft
nicht wahr? ( )

(Ja. Das ist sie.)

5. Das ist die Bank nicht
wahr? ( )x

Das ist sie.)

Das ist die Botschafts
nicht wahr? ( )

Das ist sie.)

6.

(.7

Das ist die Rechnung, nicht
wahr? ( )

(aa. Das ist sie.)

8. Das ist die Bank, nicht
wahr? ( )

(Ja. Das ist sie.)

9. Das ist die Botschaft nicht
wahr? ( )

Das ist sie.)

10. Das -ist Frau Kunze, nicht
wahr? ( )

(Ja. Das ist Sle.)

11. -Das ist die Rechnungs nicht
-wahr? (- :1'

(Jai Das-istsie.)

12. Das..ist. die -tots haft nicht
.wahr?. (- )

Das isteie.)
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DRILL C.

In this drill you will hear a noun and then you will respond
by forming a question with the noun. For example:

Cue: Botschaft

Response: Wo ist die Botschaft?

You will be dble to check the correctness of your response by

the usual means. Begin.

1. Botschaft ( ) 6. Botschaft ( )

(Wo ist die Botschaft?)

2. Bahnhof ( )

(14o ist der Bahnhof?)

3. Bank ( )

(Wo ist die Bank?)

4. Café ( )

(Wo ist die Botschaft?)

7. die Adresse

OWe ist die Adress

8 Rechnung ( )

(Wo ist die Rechnung?)

9. das Auto - the car

(Wo ist das cafe? ) (WO ist das Auto?)

das Telefon - the 10. Flughafen ( )

telephone? ( )

(Wo ist,der Flughafen?
ist das Telefon?

DRILL D.

This time you will hear a question adking you where something
or someone is. You will answer, "It is there to the left." Here
is an example:

Question: Wo ist der Flughafen?

Answer: Er ist dort links.

You will be,able to check the correct answer in the usual

place. Begin:

1. Wo ist der Flughafen?

(Er ist dort links.)

2. We ist der Flughafen?

(E ist d rt links.)
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Wo ist die Botschaft?

(Sie ist dort links.)

4. Wo ist die Bank?

(Sie ist dort links.)

5. Wo ist Frau Kunze?

(Sie ist dort links.)

6. Wo ist das Café?

(Es ist dort links.)

7. wo ist das Hotel?

(Es ist dort links.)

8. Wo ist das Telefon?

(Es ist dort links )

9. Wo ist die Botschaft?

(ste ist dort links.)

13-

tO

DRILL E.

You will now

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

10. Wo ist die Bank?

(Sie ist dort links.)

11. Wo ist das Hotel?

(Es ist dort links.)

12. Wo ist der Bahnhof?

(Er ist.dort

13. Wo ist &As Caf6? ( )

(Es ist dort links.)

14. Wo ist die Eiank?

(Sie 1st dort links.)

15. Wo ist der Flughafen?

(Er ist dort links.)

16. Wo ist die,Botschaft?

(Sie ist dort links.)

hear the dialog again:

Verzeihung. Wo,ist die Botschaft?
Die Botschaft ist dort

Und Wo ist- die Bank?
Sie ist auch dort.-

Herr Allen: Danke schb

Here are some sentences in German about the dialog. Answer
or "Nein", according to whethar the information corresponds

he dialog. You will hear each sentence twice.

L. (

(Ja)

2. ( )

(Nein
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Listen to this question and the response:

Verzeihung. Wo ist die Botschaft?

Die Botschaft ist dort links. ( )

Repeat: Die Botschaft ist dart links. )3C

Naa answer this question: Verzeihung. Wo ist die Botschaft?( )

( ie Bot chaft ist dort links.)

8. Again: Verzeihung. Wo ist die Botschaft?

(Die Botschaft ist dort links.)

9. Here is another miestion and answer:

Und wo ist die Bank? Sie ist auch dort.

10. Repeat: Sie ist auch dort. ( )3C ( )x

11. Now answer the question: Und o ist die Bank? ( )

(Sie ist such dart.)

12. Now you are to answer the first question, and then the second:

Verzeihung. Wo ist die Botschaft? ( )

(Sie ist dort links

Und wo ist die Bank?

(, ie ist auch do t.)

13. Answer these questions again. This time you will be thanked

for your trouble:

Verzeihung. Wo ist die Botsehaft?

Und wo ist die Bank? ( )

Danke schbn!

14. Here is how to say "Excuse me" in Germane

( )
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15. Repeat: Verzeihung. ( )x ( )x

16. How do you say "Excuse m

(Verzeihung)

in German?

17. Repeat: Wo ist die Botschaft? ( )x )X

18. Now ask, "Excuse me. Where is the Embassy?" and listen for
the answer. Begin: Verzeihung. Wo ist die Botschaft? ( )

19. Ask again and listen to the answer: ( )

20. Now repeat this pnrase: Und wo ist die Bank? ( )x ( )x

21. Ask in German And where is the bank?"

(Und wo ist die Bank?)

22. Ask again. This time you will hear an ann

23. Repeat: Danke schan!

Now you are ready to participate in the dialog.

Stage y. PARTICIPATION

1. Your illstructor will take the part of Mr. Allen. You
are to be mr. Becker and help him out:

Herr Alleni
Herr Becker:

Ve7zeihung. Wo ist die Botschaft?
)

Herr Allen: Und wo ist die Bank?
Herr Becker: ( )

Herr Alien: Danke sdh8n!

Take the same role again. Begin:

Herr Allen: Verzeihung. Wo ist die Botschaft?
Herr Becker: ( )
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Herr Allen: Und wo ist die Bank?
Herr Becker: ( )

Herr Allen: Danke schem!

Now take the

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

part of Mr. Allen.

)

Die Botschaft is

( )

Sie ist auch dort.

Herr Allen: ( )

Takc Mt. Allen's part again.

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Begin now:

dort links.

Begin:

Die Eotschaft ist dort links.

( )

Sie ist auch dort.

Herr Allen: ( )

Gender: "der

NOTES ON GRAMMAR

"ere" , and "das" wordsxi

You will have noticed by now that we have three kinds of words

in German. They have different definite articles and act in dif-
ferent ways in a sentence.

ln the rrmne: "It is good." you can have three different

words -c)x' "it" 1ending on whether you are referring to a
"die" or "das" w This is traditionally called the "gender"

of the word.

Noun

Der Kaffee

Die Bratwurst

Das Café

Pronoun

Er

Sie ist gut.

Es

Thus, in referring to a noun with a pronoun, you must use
the gender that corresponds if you are:, to communicate.
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FINDER LIST

die Adresse

das Auto

die Bank

die Botschaft

links

schft

das Telefon

address

car

bank

embassy

to the left

beautiful

telephone

Verzeihung excuse _me
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UNIT 7
TAPE SCRIPT

REVIEW

Page 1.

Wieviel Geld haben Sie? (2)

2. Wieviel Geld haben Sie? (2)s

3. Wieviel Geld haben Sie? (2)

4 Wieviel Geld haben Sief (2)5

5. Wieviel (1) S

6 Ich babe eine Mark. (2)

7. Ich babe eine Mark. (2) S

8 Ich babe eine Mark. (2)

9. Ich babe eine Mark. (2) S

10. Die Bratwurst kostet drei
Mark. (2)

11. Die Bratwurat kostet drei
Mark. (2) S

12. Die Bratwurst kostet drei
Mark. (2)

13. Wurst (1) s

Page 2.

24. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (1) S

25. Ich habe nur vier Mark. (2)

26. Ich habe nur vier Mark. (2)S

27. Ich babe nur vier Mark. (2)

28. Icb habe nur vier Mark. (1)5

29. vier (1) S

30. Wir kOnnen die Rechnung
nicht bezahlen (2)

31. Wir konnen die Rechnung
nicht bezahlen! (2) S

32. Wir kftnen die Rechnung
nicht bezahlen! (2)

14. Bratwurst (1) $

15. Die Bratwurst kostet drei
Mark. (1) S

16. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (2)

17. Und dar Wein kostet zwei
Mark zebn. (2) S

18. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (2)

19. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (1) S

20. Wein (1) S

21. zehn (1) S

22. zwei (1) S

23. zwei, zehn

3. bezahlen (1) S

34. Rechnung (1) S

35. Wir kOnnen die Rechnung
nicht bezahlen. (1) S

36. Wieviel Geld haben Sie? (1)S

37. Ich babe eine Mark. (1)S

38.. Die Bratwurst kostet drei
Mark. (1) S

39. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (1) S

40. Ich babe nur vier Mark. 1 S

41. Wir können die Rechnung
nicht bezahlen! (1) S



138 GERMAN

Page 3.

42. zehn (1 ) S 51. hier (1 ) S

43. bezahlen (1) S 52. Wieviel kbstet die Bratwurst?

44. z urn (1) s
(2) S

45. zwei (1) s
53. Die Bratwurst kostet drei

Mark zehn. (2) S
46, wo (1) s

54. Ki5nnen Sie die Rechnung
47. wie (1) s bezahlen?. (2) S

48. wein (1) s 55. Igo fahren Sie hin? (2) S

49. wieviel (1 56. Ich fahre .zum Restaurant.

50. vier (I) S (2) s

57. Ich wohne dort drilben. (2)

Page 4.

Review of dialogs for Units 5 and 6:

1. Wieviel Geld haben Sie (2)9 7. Guten Tag, Herr Becker. (2 )S

2. Ich habe eine Mark. (2) S 8. Wohnen Sie bier? (2) S

Die Bratwurst kostet drei 9. Ja. Ich wohne hier. (2) S
Mark. (2) S

4. Und der Wein kostet zwei
Mark zehn. (2) S

Ich habe nur vier Mark. (2)S

Wir keInnen die Rechnung
nicht bezahlen! (2) S

10. Wo ist das Hotel? (2)

11. Es ist hier rechts. (2) S

12. Das Restaurant ist such
dart. (2) S

1.

4.

erzeihung 2)

Verzeihung (2) S

Verzeihung (2)
Wo ist die Botschaft?

PHONOLOGY

6.

7.

8

(2) 9

5. Wo ist woist

Page 5.

Wo ist (2

Wo ist die

und wo ist

Und we ist
slow

Botsdhaft? (2) S

dielBank?, :.(2)

die. Bank? (2)

10. Und wo

11; schon

12 . schem/shane (2)

1st- dte:_Bank?
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15. schem 4) s

16. kennen schein

schem kemnen

17. keinnen (1) S

schan (1) S

18.

Page

19. kannen (1) S

20. schan (1) S

kft I schbn

21. ken shane

22. 1: sch5n
2: konnen

23. 1: schön (fast ) 2: kannen (slow

COMPREHENSION

1. Excuse me. - Verzeihung. EGG EGG

2. Where is the Embassy? - Wo ist die Botschaft? EGG EGG

3. Verzeihung, wo ist die Botschaft?

4. Verzeihung, wo ist dip Botschaft?

5. The Embassy is there to the left. - Die Botschaft ist dort
links. EGG EGG

6. There to the left. Dort links. EGG EGG

7. The Embassy is
links. EGG

8. Verzeihung, wo

there to the left. - Die Botschaft ist dort
EGG

ist die Botschaft?

9. Die Botschaft ist dort 'links.

10. Die Botschaft ist dort links.

11. And where is the bank? - Und wo ist die Bank?

12. It's there too. - Sie ist auch dort. EGG EGG

13. Und wo ist die Bank? Sie ist auch dort.

14. Und wo ist die Bank - Sie ist auch dcrt.

15. Thank you. &- Danke schan! EGG EGG

16. Und wo ist die Bank. Sie ist auch dort Danke

17. Und WO ist die Bank? Sie ist auch dort. Danke
wo ist die Botschaft?

Die Botschaft ist dort links .
auch dart.

Danke sch5r:

EGG

8oh81-1!

schön.
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IDENTIFICATION

1. Verzeihung. (1) S

2. Wo ist die Botschaft? (1) S

3. pie Botschaft ist dort link

(1) S

4 Und wo ist die Bank? (1) S

Sie ist auch dort. (1) $

6. Danke schan! (1) S

7. Wo ist die Botschaft? (1) S

8. Und wo ist die Bank? 1) S

Ver- (2) 6

zeih (3) S

Verzeih- (2) S

Verzeihung (2) S

Verzeihung (2) S

2. wo (3) S

ist (1) S

wo ist (2) S

die (2) S

Bot (2) S

schaft (2) S.

Botschaft (2) S

die Botschaft (2

wo ist (1) S

die Botschaft (1) S

Wo ist die Botschaft? (2) S

Verzeihung (2) S

Wo ist die Botschaft? (2) S

Die Botschaft (2) S

ist (1) S

9 Die Botschaft ist dort
links. (1) S

10. Danke schon. (1) S
s.

11. Und wo ist die Bank? 1 S

12. Sie ist auch dort. (1) S

13. Verzeihung. (1) S

14. Wo ist die Botschaft? (1) S

15. Die Botschaft ist dort
links. (1) S

PRONUNCIATION

dort (2) S

Die Botschaft ist dort.
(2) S

links (2) S

dort links (2) S

Die Botschaft jet dort
links. (2) S

Wb ist die Botschaft? (1)

7. Die Botsdhaft ist dort
1inks. (2) S

Und (2) S

Bank- (2) S

die Bank. (2) S

Und.wo ist -(2) S

dle Bank- -(2) S

UrK1 Wo 1St die Bank?

Vev.meihung. (2)..

Wo ist dielSptschaft? (2)S

10. ,Die Botschatt ist-dort,
jinks.- -(2)S

Und wp 1st die Bank? .(2)S
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11. such (3

dart (2

auch dart

Sie ist such dart. (2) S

12. Und wo ist die Bank? (1)S

Facie

14. Die Botsch ft ist dort
links. (2) S

Und wo ist die Bank? (1) S

FLUENCY

Sie ist such dart. (2) S

13. sch:on (3) S

Danke schem (3) S

Verzeihung (1) S

Wo ist die Botschaft? 1

15. Sie ist auch dort. 2) S

Danke schbn! (1) S

1. Verzeihung. ( ) S 4. Und wo iSt die Bank? (2) S

2. Wo ist die Botsdhaft? (3) S 5. Sie ist such dort. ( ) S

3 Die Botschaft ist dort 6 Danke sch6n. (2) S

links. (2) S

APPLICATION

DRILL A.

Exampl Wo ist Frau Kunze? ) s

Wo ist die Botschaft? (1) S 3. Wo ist die Bank? (1

2 Wo idt die Botschaft? (1) S

Page 9.

5. wo ist die Bank? (1) s

6 wo ist Frau Kunze? (1) S

Wo ist Frau Kunze?

Wo ist_die Bank? (1 ) S

Wo ist die Botsdhaft? (1)S

DRILL B.

Example: Das ist die Botscha t, nicht wahr. (1) S

Das ist die Adresse,
nidht wahr? (1) S

Das ist Frau Kun e,
nicht wahr?, 1 S
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Das ist Frau Kunze,
nicht wahr? 1) S

Das ist die Botschaft
nicht wahrc (I) S

Das ist die Hank, nicht
wahr? (I) S

Das ist die Botschaft,
nicht wuhr? (1) S

Das ist die Rechnung,
nicht wahr? (1) S

Page 10.

DRILL C.

I. Botschaft (1) S

2* B4hnhof (1) S

3. Bank (1) s

4 Cafe (1) S

Telefon (1 ) S

DRILL D.

1* Wo ist der Flughafen?

Page 11.

3 Wo

Wo

5. wo

6 wo

7. wo
8. wo

9. wo

(1) s

ist die Botschaft?

ist die Badk? (1) S

ist Frau .Kunze? (I) S

ist das Cafe? (1) S

ist das HOtel? .(1) S

i-st das Telefon?- (1)-

ist die HotSchaft? (I) S

Das ist die Bank, nicht
wahr? (I) S

Das ist die Sotsdhaft,
nicht wahr? (1) S

10. Das ist Frau Kunze,
nicht wahr? (1) S

11. Das ist die
nicht wahr?

12. Das ist die
nicht wahr?

Rechnung,
(1) 5

Botschaft-
(I) S

Botschaft (1) S

Adresse -(1) S

Rechnung (1) S

9. Auto (1) S

10. Flughafen (1) S

2. Wo ist der Flughafed? (1) S

10.

11.

12.

13.

15.

16

Wo ist

Wo ist

Wo ist

Wo ist

Wo ist

Wo ist

Wo ist

die

das

der

das

die

dek

die

Bank? (1) S

Hotel? (I) S

Bahnhof? (1) S

Café? (1) 8

Badk? (1) S'

Flughafen? ,(I) S

BOtSdhaft? (1) S
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DRILL E.

Herr Alien:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

Verzeihung. Wo ist die Botschaft?
Die Botsdhaft ist dort links.

Und wo ist die Bank?
Sie ist audh dort.

Danke schôn!

1. Herr Allen geht zur
Botschaft. (2)

2. Die Botschaft ist dort
rechts. (2)

Page 12.

5. Verzeihung. Wo 1st die
Botschaft? Die Botschaft
ist dort links. (2)

Die Botschaft ist dort
links. (2) S

Verzeibung. Wo i6;t die
Botschaft? (1) S

Verzethung. Wo ist die
Botschaft? (1) S

Und wo ist die Bank? sie
ist audh dort.

Die Bank ist dort links.

Die Botschaft 1st auch
dort. (2

10. Sie 1st such dort. (

111 Und wo ist die Bank? (1) S

12. Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (1) S

Und wo ist die Bank? (1

13. Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (1) S

Und wo ist die Bank. (1)

Danke schOn.

14. Verzeihung (2)

Page

15. Verzeihung (2) S 20. Und wo ist die Bank? (2) S

16. = = = = = 21,

17. Wo ist die Botschaft? 2 S 22t Sie ist such dort.

18. Die Botschaft ist dort
links.

23. Danke schön! -(2) S

9. Die Botschaft i_t dort
links.
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1. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

PARTICIPATION

Verzeihung. Wo ist die Botschaft? 11
Die Botschaft ist dort links.

Und wo ist die Bank? (1 ) S
Sie ist auch dort.

Danke sdhbn!

2. Herr Allen: Verzeihung. Wo 1st die Botschaft? (1) S
Student: Die Botschaft ist dort links.

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker,:

Student:

Und wo ist die Bank?
Sie ist auch dort.

Danke schon!

V't:z;211ng. Wo ist die Botschaf--
dhaft ist dort links. 1) S

Und wo ist die Bank?
Sie ist auch dort. (I) S

'Danke schan!

Verzeihung. Wo ist die Botschaft?
Die Botschaft ist dort links. (1) S

Und wo ist die Bank?
Sie ist auch dort. lY S

Danke schein!
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UNIT

REVIEW

1. Listen: ( ) ( )

2. Listen and repeat: )X ( )X

3 Listen and look: Vrzeihung. We ist die Botschaft?

4. Say this word by itself: Verzeihung ( )X

5 Now say the sentence: Verzeihung. No ist die Botschaft?

6. Listen: ( ) ( )

7. Listen and repeat: )X )X

8 Listen and look: Die Botschaft ist dort links.

9. Now say it: Die Botschaft ist dort links. ( )X

10. Listen. ( ) ( )

11. Listen and repeat: ( )X X

12. Listen and look: Und wo ist die Bahk?

13. Say it: Und we ist die Bahk? ( )X

14. Listen and repeat: ( )X ( )X

15. Listen and look: Sie ist auch dort.

16. Say it: Sie ist auch dort. ( )3C

17. Listen and repeat: )X ( )X

18. Listen and look: Danke schön! ( )

19. Say it: Danke sch5n! ( )X

20.

Write the follo ing sentences:

(Verzeihung.

21.

(Die Botschaft ist d

ist_die Botscha t?

)x
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22.

(Und wo -t die Bank?)

23.

(sie ist auch dort.)

24.
(Danke schönl.)

Now write the following ords:

30.

(wein

31.

(elne

32.

(hier

33.
(vier

34.

()air

25.

(Geld)

26.

(und)

27.

(schifin)

28.

(können

29.

(verzeihun

Write th se new sentences:

(verzeihung. Wo i t das Restaurant?)

36.

(Es ist dort s.

37.
(Und ist die Botsdhaft?)
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(Sie ist dort drUben.

39.

(Kannen Sie auch zum Bahnhof fahren?

ko.

(Kennen Sie Frau Kunze?

1-11.

(Ja. Ich kenne sie

42.

OWieviel ist vier und zwei?

Repeat these sentences now as often as you hear them:

1. Verzeihung. Wo ist die Botschaft? )X ( )X

Die Botschaft ist dort links. ( )X )3(

Und wo ist die Bank. )X (

Sie ist auch dort. X ( )X

Danke schbn: ( )X )X

6. Wieviel Geld haben Si ? ( 1X

7. -Tch babe eine Mark. ( )X ( )X

B. Die Bratwurst kostet drei Mark. ( )1C

9. Und der Wein kostet zwei Mark zehn. ( )X ( X

10. Ich babe nur vier Mark. )X ( )X

11. W1r können die Rechnung nicht bezahlen. )X )X
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Stage 1. PHONOLOGY

1. Here is the question word wo followed by a ne- G-word, wollen,
which you will be learning. Listen: ( )

Although they both have the letter 0, they sound different
because the o in wo is long, the o in wollen is short. Listen
again: ( ) )

English speakers sometimes make both vowels sound the same
either both long or both short. Listen now to a R followed
by a W pronunciation of this sequence. R) (W)

4. Is this R?

(no)

5. Is this R?

(yes)

6. Now you try it. ( )X ( ( )X

7. Here is another word that is familiar to most
Ratskeller.

First you will hear
American version.

a Germa
A

Americans,

pr nunciation and then the

Start with the first syllable Rats- using
Listen and repeat. ( )X ( )X ( )X

Now say the second part of the words
-er. Listen and repeat. ( )X ( )X

10. Now put them together.

11. Here is another question
some attention until you
listen.

word, warums
say the word

the German R-.

aying h for the final
X

)X

why'. The -r- demands
automatically. First

12. As with the last word, we will begin with the first syllable,
but this time hold the wa while you raise, the back of your
tongue until it toudhes the top of your mc-uth. At this point
you release the second syllable Do this slowly. ( )3C ( X
( )X

13. Now listen and repeat-at normal speed. If you still have
trouble-, gci back to 12:
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14. Here is another almost too familiar word to Americans. Because

of the familiarity it is more often pronounced wrong than right.

Here is Hofbrauhaus again
mispronunciations:

first R and then in one of its many
(R

16. First say Hof - as in Bahnhof:

17. Now Hofbrau: ( )1C ( )X

18. And finally the whole word, Hofbr

)x

uhaus: ( )x ( )X

19. Everyone knows what ja means, but not many Americans say it

correctly. Listen row to a R and a W prcnunciation:

20. Is this R? ( ) ( )

(no)

21. Which is R,

(No. 2)

22. You try it. ( )X

1 or No. 2? No.

)x

Stage 2. COMPREHENSION

Just look and listen.

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

tTerr Allen:

Wo wollen Sie essen?
Ich will im Ratskeller essen.

2:

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus.
Kennen Sie das Hofbrauhaus?

Ja. Das Essen- ist dort sehr gut.

stage 3. IDENTIFICATION

Wh re do you want to eat?

2.

(I want to eat in the Rats eller.

3 ( )

(Why--don't we gó te) the
H fbrauhaus?,

4. ( )

(Do you')th he Hofbruhau
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5. ( ) )

(Yes. The food is very good (Yes. The food s very good
there.) there

6. ( ) 12. ( )

(Where do you want to (Why don't we go to the
Hofbrauhaus?

7- ( ) 13, ( )

(Why don't we go to the (Yes. The food is very good
Hofbranhaus? ) there.)

8. ( ) 14. ( )

(I want to eat in the Rat eller. ) (Where do you want to eat?)

9- ( ) 15. ( )

(Do you know the Hofbrauhaus?) (Do you know the Hofbrauhaus?)
10. ( ) 16. ( )

(1 want to eat in the Ratskeller. ) (Kes. The food is very good
there.)

stage 4. PRONUNCIATION

wo ( )X ( X
wollen ( )X ( )X (

wo wollen ( )X ( )X

essen ( )X ( )X

WO wollen Sie essen?
( )X ( )X ( )X

2. idh ( )X ( X )X

will ( )X ( )X

ich will )X )X

-keller ( x ( )X

Ratskeller ( )3C ( )2C

im Ratskeller )3C ( )X

5 Warum ( )X )X

nicht ( )X ( )X

warum fahren wir nidht
( )X ( )X ox
Hof )X ( )X

brau ( )3C ( )x

Hofbrau ( )X ( )X

Hofbrauhaus ( )X X
zum Hofbrauhaus ( )X
( )3C ( )x
Warum fahren wir nich
( X ( )X

Zum Hofbrauhaus ( )1( (

Warum fahren wir nicht
zum Hofbrauhaus? ( )34:

Kennen X X
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Kennen Sie ( )X )X

das Hofbrauhaus ( )X ( )X

Kennen Sie das Hofbrauhaus?
( )X ox ( X
Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? ( )X ( )X

10. Kennen Sie das Hofbrauhaus?
)X ( )X

ja.

Essen ( )X ( )X

das Essen ( )x ( )X

sehr ( )X )X

11. gut ( )X ( )X

sehr gut ( )X ( X

Das Essen ist dort sehr
gut. ( )X ( )X

12. Ja. Das Essen ist dart
sehr gut. ( )X ( )X

13. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? ( )X X

14. Kennen Sie das H-fbramhaus?
(')X

Stage 5. FLUENCY

- Das Essen ist dort sehr
flx ( X

1. Wo wollen Sie essen? 4. Kennen Sie das Hofbrauhaus.

( )X ( )X ( )X ( )X

Ich will im Ratskeller essen. 5. 'Ia. Das Essen jet dort sehr

( )X ( )X ( )X gut. ( X ( ( )X

Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? ( )X ( X

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

You will be asked a question in this drill of the type:

Wohnen wir hier? Do we live here?

You will answer in the affirmative in this manner:

Ja. Ich wohne hier und Sie wohnen auch hier.

Listen now and give the correct answer after the question.
You will both hear and see the correct answer after you
give it. Begin:

Wohnen wir hier?

Ich wohne hier Und-- 'e wo_nen:auch hier.
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2 . Fahren wir zum Hofbrauhaus? ( )

Ich fahre zum Hofbrauhaus und Sie fahren auch zum Hofbrauhaus.

Kennen Sie das Hofbrauhaus? ( )

(Ja. Ich Renne das Hofbrauhaus und Sie kennen auch das Hofbrauhaus.

4. Essen wir im Ratskellerl ( )

(Ja. Ich esse im Ratskeller und Sie essen such im Ratskeller.

Wollen wir essen? ( )

(Ja. Ich will essen und Sie wollen auch essen.

6. Wohnen wir bier?

(J lab wohne hier und Sie wohnen auch hier.

7. Haben wir zehn Mark? (

(Ja. Ich babe zehn Mark und Sie haben auch zehn Mark.)

8. Kennen wir das Hofbrauhaus? ( )

(Ja. Ich kenne das Hofbraubaus und Sie kenne auch das Hofbrauhaus.

9. Fahren wir zum Hofbrauhaus? ( )

(Ja Ich fahre zum Hofbrauhaus und Sie fahren auch zum Hofbrauhaus.

Trinken means 'to drink':

10. Trinken wir Tee?
)

(Ja. Ich trinke Tee und Sie trinken auch T

11. Trinken wir Wein?

(Ja. Ich trinke Wein und Sie trinken auch Wein.

12. Haben wir Kaffee? ( )

(Ja. Ich babe Kaffee und Sie haben auch Kaffee.

13. Wohnen wir bier?

(Ta. Ich wohne bier und Sie wohnen auch hier.

14. Trinken wir Bier? ( )

(Ja. Ich trinke Bier und Sie t uch Bier.
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DRILL B.
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In this drill you will be given a noun without the article.

You will form a question, 'Where is the ---V,supplying the

article as you do so.

Example: Cue: Hotel

uestion: WO ist das Hotel?

You will have a pause after the cue in which to do this. After

your question you will be able to both hear and see the correct

form of the question. Begin:

1. Bahnhof ( )

No ist der Bahnhof?

2. Telephon ( )

No ist das Telepho

3. Kaffee ( )

No ist der Kaffee?

4 Telephon ( )

No ist das Telephon?

5. Bahnhof ( )

(ftio ist der Bahnhof?)

6. Flughafen ( )

ist der Flughafen.

7. Hotel ( )

No ist das Hotel?

8. Rechnung ( )

(Wo ist die Rechnung?)

9. Flughafen ( )

(Wo i t der Flughafen?

10. Bank ( )

(Wo ist die Bank?)

11. Telephon ( )

No ist das Telephon?

12. Café ( )

(Wo ist das Cafe?)

13. Rechnung ( )

(Wo ist die Rechnung?)

14. Botschaft ( )

(Wo ist die Botschaft?)

15. Bratwurst ( )

(wo ist die Bratwurst?)

16. Bier ( )

No ist das Bier.

17. Flughafen ( )

Wo ist der Flughafen?

18. Kaffee ( )

(Wo ist der a fee?
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19. Café

(wo ist das Café?)

20. Essen ( )

(q0 ist das.Essen?)

21. Bratwu=st ( )

(Igo ist die Bratwurst?)

22. Bank

ist die Bank?)

Listen to the dia1og again:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

23. Botschaft ( )

(wo ist die Botsdhaft?)

24. Bier ( )

(Iwo ist das Bier?)

25. Teleghon ( )

(Wo ist das Telephon?

Wo wollen Sie essen?
Ich will im Ratskeller essen.

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus.
Kennen Sie das Hofbrauhaus?

Ja. Das Essen ist dort sdhr gut.

Now give short answers to the questdons you will see and hear,
You will hear each question twice. The answer will be in the usua:
place.

1. Wo will Herr Bedker essen? ( ) ( )

(Xm RatSkeller )

2. Will Herr Allen.auch dort essen?

iNein)

3. Wo will Herr Allen essen?

(Im Hofbrauhaus.)

4. Kennt. Herr Allen das Hofbrauhaus? ( )

(J-

9. Wie ist das Essen H fbrauhausT ( )

(Sdhr gut.)
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Repeat the sentences again as often as you hear them:

1.

2.

Wc) wollen Sie essen? ( )X ( )X

ich will im Ratskeller essen. ( )X ( )X ( )X

3 Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? )X ( )X )X

4. Kennen Sie das Hofbrauhaus? ( )X ( )X

5. Ja. Das Essen i t dort sehr gut. ( )X )x

6. Wo wollen Sie essen? ( )X ( )X

7. Ich will im Ratskeller essen. ( )X ( )X

8. Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? ( )X

9. Kennen Sie das Hofbrauhaus? ( )X ( )X

10. Ja. Das Essen ist dort sehr gut. ( )X ( X

11. Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? ( )X

12. Kennen Sie das Hofbrauhaus? ( )X

stage PARTICIPATIO

Your instructor will take the part of Mr. Allen:

1. Herr Allen. Wo wollen Sie essen?
Herr Becker:

Herr Allen: Warum fahren wir nicht zum Ho r uhaus?

Herr Becker:

Herr Allen: Ja. Das Essen ist dort sehr gut.

Now you take the par+ of Mr. Allen:

2. Herr Allen:
Herr Becker: Ich will im Ratskeller essen.

Herr Allen:
Herr Becker: Kennen Sie das Hofbrauhaus?

Herr Allen:
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Now you be Mr. Becker again:

3. Herr Allen: Wo wollen Sie essen?
Herr Becker:

Herr Allen: Warum fahren wir nicht zum Hbfbräuhaus?
Herr Becker:

Herr Allen: Ja. Das Essen ist dort sehr gut.

Now take Mt. Allen's part once more:

4. Herr Allen:
Herr Becker: Ich will im Ratskeller essen.

Herr Allen:
Herr Becker: Kennen Sie das Hofbrauhaus?

Herr Allen:
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FINDER LIST

essen to eat

das Hofbrauhaus

der Ratskeller

trinken to drink

warum why

wollen to want to, to intend
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Page

1.

2.

3.

4.

6

7.

8

9

Page

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

UNIT
TAPE SCRIPT

REVIEW

1.

8

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Und wo ist die Bank? (2)

Und wo ist die Bank? (2)

Und wo ist die Bank?

Und wo ist die Bank? (1)

Sie ist auch dort. 2)

Sie ist such dart.

Sie ist such dort. )

Danke sch5n! (2) S

Danke schain!

Danke schan: (1) S

Verzeihung. Wa ist die
Botschaft? (1) S

Die Botschaft ist dort
links. (1) S

S

S

S

S

Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (2)

Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (2) s

Verzeihung. Wo ist die
Botschaft?

verzeihung (1) s

Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (1) S

Die Botschaft ist dort
links. (2)

Die Botschaft ist dort
links. (2) S

Die Botschaft ist dort
links.

Die Botschaft ist dart
links. (1) S

2.

1) s 30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Wein (1) S

eine (1) S

hier (1) S

vier (1) S

wir (1) s

Verzeihung. Wo ist das
Restaurant? (1)

Es ist dort links. (1) s

Und wo ist die Botschaft?

Und wo ist die Bank?

Sie ist such dart. (1

Danke schön! (1) S

Geld (1) S

und (1) S

schön (1) S

konnen (1) S

Verzeihung. (1) S

8.1
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Pagq_a.

38. sic ist dort drUhen. (1 )S

39, Kemnen Sie auch zum Bahnhof
fahren? (1) S

40. Kennen Sie Frau Kunze? (1)S

1. Verzeihung. Wo ist die
Botschaft? (2) S

2. Die Botschaft ist dort
links. (2) S

3. und wo ist die Bank? (2 ) S

Sie ist auch dort. (2) S

Danke schan! (2) S

Wieviel Geld haben Sie? 2)8

41. Ja, ich kenne sie gut.
(1) S

42. Wieviel ist vier und zw i?
(1) S

Ich habe eine Mark. (2) S

Die Bratwurst kostet drei
mark, (2) S

9. Und der Wein k stet zwei
Mark zehn.

10. Ich habe nur vir Mark.
(2) S

11. Wir können die Rechnung
nicht bezahlen. (2) S

Page 4.

8

10.

11.

12.

13.

Rats- (3) S

(3) S

Ratskelier (3) S

warum (2)

wa-rum (3) S (slowly)

warum (2) S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PHONOLOGY

wo wolien (2)

wo wollen (2)

wo wollen / wo wohien (2)

wo wohlen ( )

wo wollen (2)

wo wollen (3) S

7 German: Ratskeller
American: Rats skeller

Page

14. HofbrRubaus 2) 19. ja yaw

15. HofbrauhaUs HoffbroWhaus 20. yaw 2)

(2) 21. 1: yaw
16. Hof-- (2 ) S 2: ja

17. Hofbrlu (2 22.

18. Hofbräuhaus
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COMPREHENSION

1. Whel:e do you want to eat? - Wo wollen Sie essen? EGG EGG
2. I want to eat in the Ratskeller. Ich will im Ratskeller

essen EGG EGG

3. WO wollen Sie essen? Ich will im Ratskeller essen.

4 WO wollen Sie assen? Ich will im Ratskeller essen.

Why donl.t we go to the Hofbrauhaus?

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? EGG EGG
Do you know the Hofbrauhaus? Kennen Sie das Hofbrauhaus?
EGG EGG

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus?

Kennen Sie das Hofbrauhaus?
Yes. The food is very good there. Das Essen ist dort
sehr gut. EGG EGG

9. Wo wollen Sie essen? Ich will im Ratskeller essen.
10. Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? Kennen Sie das

Hofbrauhaus?

11. Ja. Das Essen ist dart sehr gut.

2.

IDENTIFICATION

Wo wollen Sie essen? (I) S

Ich will im Ratskeller
essen. (1 ) S

Page 6.

Ja. DaS Essen ist dort
sehr gut. (1) S

6 Wo wollen Sie essen? (1) S

7. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (1 ) S

Ich will im Ratskeller
essen. (1) s

9. Kennen Sie das Hofbrauhaus?
1) S

10. Ich will im Ratskell
essen. (1) S

3. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? 1 S

4 Kennen Sie das Hofbrauhaus?
(1) S

11. Ja. Das Essen ist dort
sehr gut. (I) S

12. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (1) S

13. 'Ia. Das Essen ist dort
sehr gut. I) S

14. Wo wollen Sie essen? (1) S
15. Kennen Sie das Hofbrauhaus?

(1) S
16. Ja. Das Essen ist dart

sehr gut. I S
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PRONUNCIATION

1. wo (2) S

wollen (3) S

wo wollen (2

essen (2) S

Wo wollen Sie essen? (3) S

2 ich (3) S

will (2) S

ich will (2 ) S

-"keller (2) S

Ratskeller (2) S

im Ratskeller (2) S

Ich will im Ratskeller
essen. (3) S

Wo wollen Sie essen? (1) S

Kennen Sie (2) S

das Hofbrauhaus (2) S

Kennen Sie das Hofbrauhaus?
(3) S
Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (2) S

10. Kennen Sie das Hofbr uhaus?
2) S

Ja. (2) S

Essen (2) S

das Essen (2) S

sehr (2) S

7-

Ich will jm Ratskeller
essen. (2) S

Warum (2) S

nicht (2) S

warum fahren wir nicht (3)S

Hof (2) S

brau (2) S

Hofbrau (2) S

Hofbrauhaus (2) S

zum Hofbrauhaus (3) S

Warum fahren wir nicht (2)5

zum Hofbrauhaus (2) S

Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus

Kennen (2) S

11. gut (2) S

sehr gut (2) S

Das Essen ist dart sehr
gut. (2) S

12. Ja. Das Essen ist dort sehr
gut. (2) S

13. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaas? (2) S

14. Kennen Sie das Hofbrauhaus?

15. Ja. Das Essen i t dort
sehr-gut. (2) S
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FLUENCY

1. Wo wollen Sie essen? (2) S

2. Ich will im Ratskeller essen. (3) s
3 Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus?

4 Kennen Sie das Hofbrauhaus? (2) S

5. Ta. Das Essen ist dort sehr gut. (3) S

APPLICATION
DRILL A.

1. Wohnen wir bier? (1) S

Ta. Ich wohne hier und Sie wohnen auch hier.

Paap B.

2. Fahren wir zum Hofbrauhaus? (1) S

Ja.Ich fahre zum Hofbrauhaus und Sie fahren auch zum Hofbrauhaus.

Kennen Sie das Hofbrauhans? (1) S

Ta. Ich kenne das Hofbrauhaus und Sie kennen auch das
Hofbrauhaus.

4. Essen wir im Ratskeller? (1) S

Ja. Ich esse im Ratskeller und Sie essen auch

5. Wollen wir essen? (1) S

Ich will essen und Sie wollen auch essen.

Wohnen wir bier? (1) S

Ta. Ich wohne hier und Sie wohnen auch hier.

Haben wir zehn Mark? (1) S

Ja. Ich babe zehn Mark und Sie hab n auch zehn Mark.

8. Kennen wir das Hofbrauhaus? (1) S

Ta. Ich kenne das Hofbrauhaus und Sie kennen auch das
Hofbrauhaus.

im Ratskeller.

Fahren wir zum Hofbrauhaus? (1) S

Ta. Ich fahre zum Hofbrauhaus und Sie fahren auch zum
Hofbrauhaus.

10. Trinken wir Tee

Ta. Ich trinke Tee u d Sie riqen auch Tee.
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11. Trinken wjr Wein? (1

Ja. lob trinke Wein und Sie

12. Haben wir Kaffee? (1) S

Ja. Ich babe Kaffee und Sie haben

13. Wohnen wir hier? (1) S

Ja. Ich wohne hier und Sic

en auch Wein.

auch Kaffee.

wohnen auch hier.

14. Trinken wir Bier? (1) S

Ja. Ich trinke Bier und Sie trinken auch Bier.

Pacce

DRILL B.

Bahnhof 1) S

Wo ist d r Bahnhof?

2. Telephon (1) S

Wo ist das Telephon?

Kaffee (1) S

Wa ist der Kaffee?

4. Telephon (1) S

Wo ist das Telephon?

Bahnhof (1) S

Wo ist der Bahnhof?

Plughafen (1)

Wo ist der Plughafen?

Hotel (1) S

Wo ist dag Hotel?

Rechnung (1) S

Wo ist die Rechnung?

Flughafen (1) S

Wo ist der Flughafen?

10. Bank (1) S

Wo ist die Bank?

11. Telephon (1) S

lo ist das Telephon?

12. Cafe (1) S

Wo ist das Cafe?

13. Rechnung (1) S

Wo ist die Rechnung?

14. Batschaft (1) S

Wo ist die Botschaft?

15. Bratwurst (1) S

Wo ist die Bratwurst?

16. Bier (1) S

Wo ist das Bier.

17. :_Flughafen (1) S

Wo ist der Flughafen?

-18. Kaffee--(1) S

Wb ist-der Kaffee?

e.6
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Pa e 10.

19. Café (1) S

Wo ist das Caf6?

20. Essen (1) S

23. Botschaft (1) S

Wo ist die Botschaft?

24. Bier (1) S
Wo ist das a en? Wo ist das Bier?

21. Bratwurst (1) S 25. Telephon 1) S

Wo ist die Bratwurst?

22. Bank (1) S

Wo ist die Bank?

Listen to the dialo ain:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

Wo ist das Telephon?

Wo wollen Sie essen?
ich will im RatSkeller essen.

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus?
Kennen Sie das Hofbrauhaus?

Ja. Das Essen ist dort sehr gut.

1. Wo will Herr Becker essen? (2) S

2. Will Herr Allen auch dort essen? (2) S

3. wo will Herr Allen essen? (2) S

4 Kennt Herr Allen das Hofbrauhaus? (2) S

5. wie ist das Essen im Hofbr%uhaus? (2) S

page

1. Wo wollen Sie essen? (2 ) S

2. Ich will im Ratskeller essen. (3) S

3 Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? (3) S

4. Kennen Sie das.Hofbrauhaus? (2) S

5. Ja. Das Essen ist dort sehr gut. 3) S

6. Wo wollen Sie essen? (2) S

7. Ich will im Ratskeller essen. (2) S

8 Warum fahren wir nicht zum uhaus? (2) S
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9. Kennen Sie das Hofbrauhaus? (2) S

10. Ja. Das Essen ist dort sehr gut. (2) S

11. Warum fabren wir nicht zum Hofbrauhaus?

12. Kennen Sie das Hofbrauhaus? (1) S

1. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

2. Student:
Herr Bedker:

Etudent:
Herr Becker:

Student:

Pag_12.

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Student:
Herr Allen:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:

PAR I IPATION

Wo wollen Sie essen?
Ich will im Ratskeller essen.

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus? 1) S
Kennen Sie das tiofbrauhaus?

Ja. Das Essen ist dort sahr gut.

Wo wollen Sie essen?
ich will im Ratskeller essen. (1 ) S

Warum fahren wir nidht zum Hofbr uhalls?
Kennen Sie das Hofbrauhaus? (1

Ja. Das Essen ist dort sehr gut.

Wo wollen Sie essen? 1 S
Ich will im Ratskeller essen.

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhau (1) S

Kennen Sie das Hofbrauhaus?
Ja. Das Essen ist dort sehr gut.

Toro wollen Sie essen?
Ich will im Ratskeller essen. (1) S

Warum fahren wir nicht zum Hofbrauhaus?
Kennen Sie das Hofbrauhaus? (1) S

Ja. Das Essen ist dort sehr gut.
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UNIT 9

REVIEW

1. Listen to this question: ( )

2. Listen and repeat: ( )X ( )X

3. Listen and look: Wo wollen Sie essen?

Say it: Wo wollen Sie essen? )X

Try this word by itself, wo: )X

Now this one: wollen ( X

7. Say the sentence again: N, wollen Sie'essen?

8. Listen ( ) ( )

9. Listen and repeat: ( )X ( )X

10. Listen and look: Ich will im Ratskeller essen.

11. Now say it: Ich will im Ratskeller essen. ( )X

12. Listen: ( ) ( )

13. Listen and repeat: )X ( )X

14. Listen and look: Waru fahren wir nircht zuin Hofbrauhaus?

1 Try this word by itself: warum )X

16. And this one: wir ( )X

17. Now say this word: Haus ( )X

18. Now this syllable: -brau )X

19. Now the entire word: Hofbrauhaus

20. Say the entire sentence: Warum fahren wir n cht zum
Hofbrauhaus? )X

21. Listen: ( )

22. Listen and repeat: ( )X ( X

23. Listen and lock: Kennen Sie das Hofbrauhaus?

24. Now say it: Kennen Sie das Hofbrauhaus? ( )X
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25. Listen: ( )

26. Listen and repeat:

27. Listen and look: 'Th. Das Essen ist dart sehr gut.

28. Say it: Ja. Das Essen ist dort sehr gut. ( X

)x

29.

(Wo wollen Sie essen?

30.

(ich will im Ratskeller essen.

31.

(Warum fdhren wir nicht zum Hofbrauhaus?

32.

(Kennen Sie das Hofbrauhau

33.

Write the follo ing sentences:

Ja. Das Essen ist tort sehr gut.)

34.

Write the following words:

(Hofbrauhaus

35.

(sehr)

(Bra- rst

37.

(sprechen

(rechts

39.

(ich)

40.

(nicht)

41.

(Geld)

42.

(vier

43.

7
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44.

(Verzeihung)

Write these new sentences;

46.

(Verzeihmg. Wo ist das Hotel?)

47.

(Bs ist dort links.

48.

45.

(dieviel)

(Die Botschaft ist auch dort.)

49.

0Wollen Sie im Hofb- ihaus essen

50.

(Warum fahren wir nicht zum Hotel?)

51.

(Kennen Sie die Bank?)

52

(Wollen Sie zum Ratskeller fahren?

53.

(Das Essen ist nicht sehr gut.)

54.

(Wollen Sie im Hotel essen?

R

Das Hotel ist dort dr ben u d die Bank ist dort rechts.
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Sta PHONOLOGY

Here is the word konnen again: ( ) ( )

2. And here is the word sch5n from the previous dialog:

3 Although both words have 5 the quality sounds different in
each word. Listen: ( ) ( )

4 You remember that you could make k5nnen by saying kennen and
rounding your lips, and sch6n by saying "Shane" and rounding
your lips. So the difference lies in the height of the vowel
(some say length). The 6 in sch5n is higher longer) than the

5 in k5nnen. Listen again: )

5. Tr saying these sounds in the two words after the teacher:
X ( )X ( )X

We have been in contact with the German r' for a while now.
In order to prepare you tor the new G-words in this dialog
that contain them, we will give you a brief review. First
repeat these words that you already have learned, concentrating
on getting the 'r' right:

Frau ( )X ( )X

Brat t ( )X ( )X

Adresse ( )x 0 )X

Hofbr1uhaus ( ( X

trinken ( )X )X

drUben ( X ( )X

Miro )x

rechts ( )X (

Rechnung ( )x

Ratskeller ( )X ( )X

sprechen

You will notice that on all these _ even though you try
to keep them in the very back of your mouth, some of them
seemed to want to come forward. This depends on the environ-
ment of consonants. If the consonant is made up front, the
'r' following wants to get up there too. What results is a
compromise on the part of the 'r'. It comes part way up.

Listen to and repeat these two words again. The first one
is "compromised"the second not:

trinken Rechnung ( )X
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When the occurs at the end of a word or syllable, it is
silent and causes lengthening of the preceding vowel. Listen
and repeat these words that you have already had:

Bier ( )X ( )X

der flx ox
er X ( )X

hier ( )X

Herr ( )X

wir ( )X ( )X

sehr ( )X ( )X

nur X

vier flx ( )X

wahr flx ( )X

Morgen ( ) ( X

Even when an 'r' after a vowel is followed by a consonant it
is generally silent in standard German. Listen and repeat
these words'that you have had:

Mark ( )X ( )X dort )X ( )X

fahren ( )X ( )X

10. And now the final -er which we have contrasted wlth final -e.
Listen and repeat:

besser ( )X ( X oder ( )X )X

Ratskeller ( )X ( )X

11. You have encountered the German ch", which is the sound that
causes some to call German a "guttural" language.

12. As a review we *will ask you to repeat these words:

ich ( )X ox doch ( )X ( )X

nicht ( )X ( )X. auch ( )X ( )X

Sprechen ( )X ( )X

Notice that the "ch" sounds are sometimes in the front and
sometimes in the back. We discovered that the environment
of the 'r' affected its quality, so too with "ch".

13. Here are two German words, one that you do not know yet and
one you do. Listen to them: ( )
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14. The first word is didh, the ch follows i which is articulated
in the front of the mouth, thus the ch is too. Listen just

to dich now: ( )

The other word was doch and the ch followed a vowel made in
the back of the mouth. Notice that the ch, is made there
too. It sounds more guttural: ( ) ( )

16. Here they are together again: ( ) ( )

17. This time, you repeat. Feel the difference of the ch in the

two words: ( )x ( )x ( )X

Now you know that when ch follows front vowels it is soft

and when it follows back vowels it is harsh.

Front vowels:

Back vowels:

1.10 6, eu du), ei

a au

Listen to the followina words to the sound of the ch. Check
the appropriate column as to whether it follows a front or

a back vowel:

1. Bach

2. Mulch

3 weg

Loch

doch

Strich

lachen

besuchen

9. mbchté

10. nicht

11. rechts

12. BRuche

Front Back

=liMMia

m!7i1
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13. Bücher

14. reich

5. versuchen

Check corect answer in Tape Script.

Stage 2. COMPREHENSION

Herr Allen4 Ich kann den Park nicht finden.
Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan da?

Herr Allen: Nein. Kennen Sie die Stadt nicht?
Herr Becker: 'Nein. Ich kenne nur das Museum.

Stagg 3. IDENTIFICATION

Give the English equivalents. If you cannot do this the
first time, keep repeating the section until you can.

( )

(I can t find the park.)

2. ( )

(Do you have the map of the
city there?)

( )

(No. D you know the city?)

4.

(No. I only know the museum.

5.

(I can't find the park.)

6. ( )

(Do you have the map of the
city there?

7. ( )

(No. I only know the museu

8. )

(No. D n _ you know the city?)

9. )

(No. I only know the museum.

10. ( )

(I can't find the park.)

11. ( )

(Do you have the map of the
city there?

12. ( )

(No. Don't you know the city?)

13.

(No. I only know the museum.
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Stage 4. PRONUNCIATION

1. Park ( )X ( )X

den Park ( ( X

Ich kann den Park nicht
finden. ( )X ( )X

2. Stadtplan ( X ( )X

den Stadtplan ( )X ( )X

Haben Sie den Stadtplan da?
( )X ( )X

Nein ( )X ( )X

Kennen Sie ( )X ( )X

Kennen Sie die Stadt nicht?
( )X ox

Nein ( )X ( )X

Ich kenne ( )X ( )X

nur ( )X ( )X

das Museum ( )X ( )X

5. Nein. Ich kenne nur das
Museum. ( )X ( )X

6. den ( )X ( )X

den Park ( )X ( )X

ich kann den Park ( )X ( )X

nicht finden ( )x ( )X

7. Ich kann den Park nicht
Linden. ( )X ( )X

Haben Sie ( )X ( )

Haben Sie den ( )X ( )X

Haben Sie den Stadtplan
( )X ( )X

9. Haben Sie den Stadtplan da?
( PC ( )x

10 Kennen Sie ( )x ( )C

Kennen Sie die ( ))C ( )x

Rennen Sie die Stadt ( )C ( PC

11. Kennen.Sie die Stadt nicht?
( )X ( )X

Nain. Kennen Sie die Stadt
nicht? ( )X ( )X

12. Ich kenne ( )X ( )X

Ich kenne nur ( )X

das Museum ( ) ( )X

13. Ich kenne nur das Museum.

( PC ( PC

Nein. Ich kenne nur das
Museum. ( )X ( )X
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NOTES ON GRAMMAR

Direct_Object

The direct object is the object of the verb in the sentence.

I see Mr. Allen. We eat Bratwurst.

In the dialog you have several direct objects:

Ich kann den Park nicht finden.

Haben Sie den Stadtplan da?

Kennen Sie die Stadt nicht?

Ich kenne nur das Museum.

These are all in what is called the accusative case, the case

of the direct object.

Nominative Accusative
subject direct object

der Park

die Stadt

des Museum

den Park Masculine

die Stadt Feminine

das Museum Neuter

When we use the noun with its definite article in the accusa-
tive only the masculine der-word) changes. That is why we have
underlined it.

Here are some sentences. Underline the direct object accusa-

tive in each one. The portion which you should have underlined
will be given in the usual place.

1. Ich sehe den Park.

(der. Park)

2. Ich trinke den Wein.

(den Wein)

3. Wir trinken den Kaffee.

(d n Kaffee)

4. Ich habe den Stadtplan.

(den Stadtplan)

Wir trinken d n Tee.

(d n Tee)

6. Ich habe die Rechnung.

(die Rechnung)

7. Sie sehen die Botschaft.

(die Botschaft)

8. Wir finden die Rechnung.
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9 Wir können die Botschaft 12. Wir schen das Cafe.

nicht finden.

(die Botschaft)

10. Sie trinken das Bier.

(das Bier)

11. Ich sehe das Telephon.

(das Telephon)

(das Cafe)

13. Ich kenne das Hofbrauhaus.

(das Hofbrauhaus)

14. Wir kannen das Hotel nidht
finden.

(das Hotel)

Es_ARtL. FLUENCY

1. Ich kann den P rk nicht
finden. ( X )X

2. Haben Sie den Stadtplan da,
X ( )X

DRILL A.

Nein. _ennen Sie die Stadt
nicht? X )x

Nein. Ich kenne nur das
Museum.

Stage 6. APPLICATION

You will hear the subject forn of a noun. Give the accusative

forlti in the pause that follows. You will hear and see the correct

answer. Begin:

1. der Kaffee

(den K ffee)

2. die Wohnung
the apartment

(die Wohnung)

3. der Park

(den Park)

4. der Tee

(den Tee)

Telephon

(das Telephon)

6. das Cafe

(das Cafe)

7. die Botschaft

(die Botschaft)

8. die Wohnung

(die Wohnung)

9. der Flughafen

(den ghafen)

9.10
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10. die Bratwurst

(die Bratwurst)

11. der Tee

(den T e)

12. der Dom (

the cathedral

(den Dom)

13. der Mann
the man

(den Mann)

14. der Dom

\(den Dom)

15. die Rechnung

(die Rechnung)

16. der Dom

(den Dom)

17. das Bier

(das Bier)

18. der Bahnhof

(den Bahnhof)

19. der Mann

(den Mann)

20. die Woche
the week

(die Woche)

21. die Mulch
the milk

(die Milch)

11

22. die Woche

(die Woche)

23. der Mana

(den Mann)

24. die Adresse

(die Adresse)

25. die Woche

(die Woche)

26. der Wein

(den Wein)

7 das Hotel

(das Hotel)

28. das Hofloräuhaus

(das HoflorMuhaus)

29. die Woche (

(die Woche)

30. der Dom

(den Dom)

31. das Wetter
the weather

(das Wetter)

32. das Theater .

the thater

(das Theater)

33. die Mulch

(die. Milch)



34. das Theater

(das Theater)

das Wetter

(das Wetter)

36. der Konsul (

the consul

(den Konsul)

37. die Botschaft

(die Botschaft)

38 Das Essen

(das Essen)

answ

DRILL B.

GERMAN

39. das Wetter

(das Wetter)

40. die Bibliothek

(die Bibliothek)

41. der Park (

(den Park)

42. der Tee

(den Tee)

177

In this drill you wiLl hear a question to which you will

r:

Ich sehe (accusative - whatever it i ).

Ybu will hear and s e the correct answer. Begin:

1. We ist der Konsul?

(Ich sehe den Konsul.)

2. Wo ist das Café?

(Ich sehe das Café.)

3 wo ist der Tee?

(ich sehe den-Tee.

4. we ist der Dom?

(Ich sehe den Dom.

5. Wo ist das Essen?

Ich sehe das Essen.

6. Wb ist die Mulch?

(Ich sehe die Milch.)

7. Wo ist der i'llnhof?

(lob sehe den Bahnhof.)

8 wo ist das Telephon?

(Ich sehe das Telephon.

9. we ist das Theater? ( )

(Ich sehe das Theater.)

10. We ist der Flughafen?

(Tch sdhe den Flughafen)
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11. Wo ist die Botschaft? ( )

(ich sehe die Botschaft.)

12. We ist das Restaurant?

(lch sehe das Re taurant, )

13. We ist der Mann? ( )

(Ich sehe den Mann.

14. Wo ist das Bier,

(Ich sehe das Bier.)

15. Wo ist die Bank?

(Ich sehe die Bank.)

16. Wo ist die Wohnung? ( )

(Ich sehe die Wohnung.

17. Wo ist der Bahnhof?

(Ich sehe den Bahnhof.)

DRILL C.

18. Wo ist die Rechnung? ( )

(Ich sehe die Rechnung.)

19. Wo ist der Ratskeller. ( )

(Ich sehe den Ratskeller.)

20. Wo ist der Park? ( )

(Ich sehe den Park.)

21. We ist das Hotel? ( )

(Ich sehe das Hotel.)

22. Wo ist das Hofbrauhaus? ( )

(ich sehe das Hofbrauhaus.)

23. Wo ist der Kaffee?

(Ich 3ehe den Kaffee.)

24. We ist der Ratskeller? ( )

(Ich sehe den Ratskeller.)

In this drill you w111 hear a noun. You will form a que tion

Kennen Sie (accusative - whatevtr it is

Then you will hear an answer to the question. You will only
see the correct question form. Begin:

das Hotel ( )

(Kennen Sie das Hotel?)

2. der Konsul ( )

(Kennen Sie den Konsul?) ( )

3. der Dom ( )

(Kennen Sie den Dom

4. das Thater ( )

(Kennen Sie das Theater?

dic Bank ( )

(Kennen Sie die Bank?)

6. der Bahnhof ( )

(Kennen Sie den Bahnhof?)
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7. die Botschaft ( )

(Kennen Sie die Botschaft?)

8. der Ratskeller )

(Kennen Sie den Ratskeller?

9. das Hofbrauhaus ( )

(ennen Sie das Hofbrauhaus.

10. die Bank ( )

(Kennen Sie die Bank?)

11. der Plughafen ( )

(Kennen Sie den Plughaf--

12. das Café ( )

(Kennen Sie das Café?)

13. das Restaurant ( )

(Kennen Sie das Restaurant?)

DRILL D.

In this Drill you will hear a noun and form a question.

Wo ist (whatever

The tutor will answer your question. You will see the question
and hear and see the answer.

1. der Kaffee ( )

(40 ist der Kaffee?)

(Ich babe den Kaffee.)

2. die Rechnung ( )

(WO ist die Rechnung?)

(Ich habe die Rechnung.)

3. der Aann ( )

(Wo ist der Mann?)

(Ich sehe den Mann.)

4. der nom ( )

(nlo ist der Dom?)

(Ich sehe den Dom.

die Milch ( )

(Wo ist die MIlcb?)

(Ich habe die Mulch.)

6. das Essen ( )

(Wo ist das Essen?)

(Ich sehe das Essen.)

7. der Stadtplan ( )

(Wo ist der Stadtplan?)

(ich habe den Stadtplan.

8. der Wein ( )

(Wo ist der Wein?)

(Ich babe den Wein.)
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9. das

(Wo ist das Bier?)

(Ich habe das Bier.

10. der Tee ( )

(Wo ist dez Tee?)

(Ich babe den Tee.)

11. das Cafe ( )

(Wo ist das Cafe?)

(Ich sehe das Café

12. die Botschaft ( )

(Wo ist die Botschaft?)

(Ich sehe die Botschaft.

DRILL E.

You will hear a uesti,-n:

You will answer:

Begin:

1. Wo _ ,t die Wohnung? ( )

(Ich kann die Wohnung nicht
finden.)

2. Wo ist die Adress ( )

(Ich kann die Adresse nicht
Linden.)

Wo ist der Bahnhof?

(Ich kann den Bahnhof nicht
Linden.

Wo ist der Park? ( )

(Ich kann den Park nicht
finden.

.Wo ist die Bank? ( )

_Ich kann die Bank nicht
Linden.

die Bratwurst

(Wo ist die Bratwurst?)

(Ich babe die Bratwurst.)

14. der Stadtplan ( )

(Wo ist der Stadtplan?)

habe den St'adtplan.)

15. der Ratskeller ( )

(do ist der Ratskeller?)

(Ich sehe den Ratskeller.

Wo ist (whatever )9

Ich kann whatever nicht Linden.

6. we ist das Theater? ( )

(Tch kann das Theater nicht
finden.)

7. We ist der Flughafen? ( )

(Ich kann den Flughafen nicht
Linden.)

8. We ist der Stadtplan? ( )

(ich kann den Stadtplan nicht
finden.

9. We ist das Hotel? ( )

(Ich kann das Hotel nicht finden.

10. We ist der Park? ( )

(Ich kann den Park nicht finden.
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Repeat the dialog again after the instructor:

Herr Allen: Ich kann den Park nicht findem. (

Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan da?

Herr Allen: Nein.

Herr Becker: Nein. Ich kenne nur das Museum.

)x

Kennen Sie die Stadt nicht? ( )X (

)x ox
Now you are ready to participate.

Stage 7. PARTICIPATION

Your instructor will take the part of Mt. Allen. Begin:

1. Herr Allen: Ich kann den Park nicht finden.
Herr Becker:

Herr Allen: Nein. Kennen Sie die Stadt nidht?
Herr Becker:

Now you will take the part of Mr. Allen. Begin at once.

2. Herr Allen:
Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan da,

Herr Allen:
Herr Becker: Nein. Ich kenne nur das Museum.

Your instructor is Mr. Allen again. Listen and begin.

Herr Allen: Ich kann den Park nicht finden.
Herr Becker:

Herr Allen: Nein. Kennen Sie die Stadt nicht?
Herr Becker:

You are Mr. Allen. Begin.

Herr Allen:
Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan da?

Herr Allen:
Herr Bedker: Nein. Ich kenne nur das Museum.

)x
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FINDER LIST

der Dom cathedral

finden to find

der Konsul consul

der Mann man

die Mulch milk

da Museum museum

nein no

der Park park

die Stadt city

der Stadtplan map of the city
das Theater theater

das Wetter weather

die Woche week
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UNIT 9
TAPE SCRIPT

REVIEW

1. Wo wollen Sie essen? (2)

2. Wo wollen Sie essen? (2) S

3. Wo wollen Sie essen?

4 Wo wollen Sia essen? (1) S

Wo (1) s

6 Wollen (1) S

Y. Wo wollen Sie essen? (1) S

8. Ich will im natskeller
essen. (2)

9. Ich will im Ratskeller
essen. (2) S

10. Ich will im Ratskeller
essen.

11. Ich will im Ratskeller
essen, (1) S

12. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (2)

13. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (2) S

Page 2.

25. Ja. Das Essen ist dart
sehr gut. (2)

26. Ja. Das Essen ist dart
sehr gut. (2) S

27. Ja. Das Essen ist dart
sehr gut.

28. Ja. Das Essen ist dart
sehr gut. (1) S

29. Wo wollen Sie essen? (1 ) S

30. Ich will im Ratdkeller
essen. (1) S

31. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (1) S

32. Kennen Sie das Hofbrauhaus?
(1) S

14. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus?

i5. warum (1) S

16. wir (1) S

17. Haus (1) S

18. -brau (1) S

19. Hofbrauhaus (1) S

20. Warum fahren wir nicht zum
Hofbrauhaus? (1) S

21. Kennen Sie das Hofbrauhaus
(2)

22. Kennen Sie das Hofbrauhaus?
(2) S

23. Kennen Sie das Hofbrauhaus?

24. Kennen Sie das Hofbrauhaus?
(1) S

3 Ja. Das Essen ist dort
seta* gut. (1) S

34. Hcfbrauhaus (1) S

35. sehr (1) S

36. Bratwurst (1) S

37. sprechen (1) S

38. rechts (1) s

39, ich (1) S

40. nicht (1) S

41. Geld (1) S

42. vier (1) S

43. Wein (1) S
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Page 3..

44. Verzeihung (1) S

45. wieviel (1) s

46. Verzeihung. Wo ist das
Hotel? (1) S

47 Es ist dort links. (1) S

48. Die Botschaft ist such
dort. (1) S

49. Wollen Sie im Hofbrauhaus
essen? (1) S

50. Warum fahren wir nicht zum
Hotel? (1) S

1. konnen

2. schön

3. k3nnen

4. kemnen

51. Kennen Sie die Bank? 1) S

52. Wollen Sie zum Ratskeller
fahren? (1) S

3. Das Essen ist nicht sehr
gut. (1) S

Wollen Sie un Hotel essen?
(1) s

Das Hotel ist dort draben
und die Bank ist dort
,rechts. (1) S

_aLTL. _L. PHONOLOGY

2)

schem (2_

sch6n ',2)

können schem (3) S

6 Frau (2) S

Bratwurst (2) S

Adresse (2).S

Page r

8. Bier (2) S

der (2) S

er (2) S

bier (2) S

Herr (2) S

wir (2) S

sehr (2)

nur (2) S

vier (2) S

Hofbrauhaus ( ) S

trinken (2) S

drUben (2) S

Miro (2) S

rechts (2) S

Rechnung (2) S

.Ratskeller S

sprechen (2) S

trinken Rechnung (1) S

wahr (2) S

Morgen (2) S

Mark (2) S

fahren (2) S

dort (2) S

10. besser (2) S

Ratskeller (2) S

oder (2) S

11.
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12. ich (2) S

nicht (2) S

sprechen

Page

(2) S

_6.

14. dich 2)

15. doch (2)

16. dich doch (2)

1. Bach B

2. Mulch F

3. weg F

4 Loch B

__. .
doch B

6 Strich F

page 7=

13. BUcher

14. reich

doch (2) S

auch (2) S

13. dich doch (2)

17. dich 7 doch

18.

7 lachen B

8 besuchen B

9. machte F

10. nicht F

11. rechts r

12. Bauche F

lm_ versuchen

Stage 2. COMPREHENSION

1. I canit find the park. Ich kann den Park nicht finden. EGG
EGG

2. Do you have the map of the city there? Haben Sie den
Stadtplan da? EGG EGG

Ich kann den Park nicht finden. Haben Sie den Stadtplan da?

No. Donit you know the city? Nein. Kennen Sie die Stadt
nicht? EGG EGG

TIc' I only know the museum. Nein. Ich kenne nur das
ilirtlum. EGG EGG

6. Kennen Sie die Stadt nicht? Nein. Ich kenne nur
da;. MuseuM.

Ich kann den Park nicht finden. Haben Sie den Stadtplan da?

Nein. Kennen Sie die Stadt nicht? Nein. Ich kenne nur das
Museum.
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Stage 3, IDENTIFICATION

1. Ich kann den Park nicht finden. (1) S

2. Haben Sie den Stadtplan da? (1) S

3. Nein. Kennen Sie die Stadt nicht? (1) S

4. Nein. Ich kenne nur das Museum. (1) S

5. Ich kann den Park nicht finden. (1) S

6. Haben Sie den Stadtplan da? (1) S

7. Nein. Ich kenne nur das Museum. (1)

8. Nein. Kennen Sia die Stadt nicht? ( ) S

9. Nein. Ich kenne nur das Museum. (1) S

10. Ich kann den Park nicht finden. (1) S

11. Haben Sie den Stadtplan da? (1) S

12. Nein. Kennen Sie die Stadt nicht? (1) S

13. Nein. Ich kenne nur das Museum. (1) S

Pa 8.

Stage 4 PRONUNCIATION

1. Park (2) S

den Park (2)

Ich kann den Park nicht
finden. (2) S

2. Stadtplan (2)

den Stadtplan (2) S

Haben Sie den Stadtplan da.
(2) S

Mein (2) S

Kennen Sie (2) S

Kennen Sie die Stadt nicht?
(2) S

Nein (2) -S

Ich kenne (2)

nur (2) S

Aas Museum (2) S

Nein. Ich kenne nur das
Museum. (2) S

den (2) S

dan Park. (2) S

Ich kann den Park (2) S

nicht finden (2) S

Ich kann den Park nicht
finden. (2) S

Haben Sie (2) S

Haien Sie den (2) S

Haben Sie den Stadtplan
(2) S

9 Haben Sie den Stadtplan
da? (2) S

10. Kennen Sie (2) S

Kennen Sie die (2) .S

Kennen Sie die Stadt (2) S
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11. Kennen Sie die Stadt nicht?
(2) S

Nein. Ken en Sie die Stadt

nicht?

12. Ich kenne (2) S

Ich kenne nur (2) S

Page

das Museum (2) S

13. Ich kenne nur das Museum.
(2) S

Nein. ich kenne nur das

Museum. (2) s

Stage 5. FLUENCY

1. Ich kann den Park nicht

finden. (2) S

Haben Sie den Stadtplan
da? (2) S

Stage_6. APPLICATION

DRILL A.

1. der Kaffee

den Kaffee

die Wohnung (1) S

die Wohnung

der Park (1

den Park

der Tee (1) S

den Tee

das TeIephon (1

das Telephol

page 11.

10. die Bratwurst S

die Bratwurst

11. der Tee (1) S

den Tee

Nein. Kennen Sie die
Stadt nicht? (2) S

Nein. Ich kenne nur das
MuseuA. (2) S

das Cafe ) S

das Café

die Botschaft (1) S

die Botschaft

die Wohnung (1) S

die Wohnung

der Flughafen (1) S

den Flughafen

12. der Dom

den Dom

13, der Mann (1)

den Mann
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14. der Dom

den Dom

15. die Rechnung (1) S

die Rechnung

16. der Dom (1) S

den Dom

17. das Bier (1

das Bier

18. der Bahnhof (1) S

den Bahnhof

19. der Mann (1) S

den Mann

20. die Woche (1) S

die Woche

21. die Milch (1)

die Milch

22. die Woche (1) S

die Woche

23. der Mann ) S

den Mann

Page 12,

3LL das Theater (1

das Theater

35. das Wetter

das Wetter

der Konsul

den Konsul

die Botschaft

die Botschaft

.) s

1) s

24, die Adresse (

die Adresse

25. die Woche (1) S

die Woche

26, der Wein 1) S

den Wein

27. das Hotel ) S

das Hotel

28. das HofbrRuhaus

das Hofbräuhaus

29. die Woche (1) S

die Woche

30. der Dom (1) S

den Dom

31. das Wetter (1

das Wetter

32. das Theater (1) S

das Theater

die Milch

die Mulch

) s

38. das Essen S

das Essen

39. das Wetter (1) S

das Wetter

40. die Bibliothek (1 ) S

die Bibliothek

41. der Park (1) S

den Park
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der.Tee

den Tee

DRILL B.

1. Wo ist der KonsulT (1) S

Ich sehe den Konsul.

Wo ist das Café? (1) S

Ich sehe das Cafe.

Wo ist der Tee?

Ich sehe den Tee.

Wo ist der Dom?

/eh sehe den Dom.

Wo ist das Essen?

ich sehe das Essen.

Page 13.

11. Wo ist die Botscheft?'(1) S

Ich sehe die Botschaft.

12. Wo 1st das Restaurant? (1

Ich sehe das Restaurant.

We ist der Mann? (1) S

Ich sehe den Mann.

14. Wo ist das Bier? (1) S

Ich sehe das Bier.

15. Wiz) ist die Bank? (1) S

Ich sehe die Bank.

16. Wo ist die Wohnung? (1) S

Ich sehe die Wohnung.

17. Wo ist der Bahnhof? (1) S

Ich sehe den Bahnhof.

189

Wa ist die Milch? (1) S

Ich sehe die Milch.

Wo ist der Bahnhof? (1) S

Ich sehe den Bahnhof.

Woo ist das Telephon?

Ich sehe das Telephon.

Wo ist das Theater? (1

Ich sehe das Theater.

10. Wo ist der Flughafen? (1

Ich sehe den Flughafen?

18. Wo ist die Rechnung? (1) S

Ich sehe die Rechnung.

19. Wo ist der Ratskeller? (1) S

Ich sehe den Ratskeller.

20. Wo ist der P rk? (1) S

Ich sehe den Park.

21. WO ist das Hotel? (1) S

101 sehe das Hotel.

22. Wo ist das Hofbrauhaus?

Ich sehe das-Hofbrauhaus.

23. Wo ist der Kaffee? (1) S

Ich sehe den Kaffee.

1

24. Wo ist der Ratskeller. (1)

Ich sehe den Ratskeller.
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DRILL C.

1. das Hotel (1) S

ia. Das Hotel ist dort.

2. der Konsul (1) S

'Ia. Der Konsul ist dart.

der Dom __(1) S

ia. Der Don ist dort.

Page 14.

7. die Botschaft (1) S

ia. Die Botschaft ist
dart.

8. der Ratskeller (1) S

ia. Der Ratskeller ist
dort.

das Hofb äuhaus (1) S

'Ia. Das Hofbräuhaus ist
dort.

DRILL D.

1. der Kaffee (1) S

Ich babe den Kaffee.

2. die Rechnung (1) S

fah habe die Rechnung.

der Mann (1) S

Ich qehe den Mann.

4. der Dom 1) S

Ich sehe den Dom.

das Theater (1)

ia. Das Theater ist dort.

die Bank (1) S

ia. Die Bank ist dort.

6. der Bahnhof (1) S

ia. Der-Bahnhof ist dart.

10. die Bank (1) S

Ja. Die Bank ist dart.

11. der Flughafen (1) S

Ja. Der Flughafen ist dort.

12. das Café 1) S

Ja. Das Café ist dart.

13. das Restaurant (1) S

Ja. Das Restaurant ist dort.i

die MilOh (1) S.

Ich habe die Milch.

das Essen (1). S

Ich sehe das Essen.

der Stadtplan (1) S

Ich habe den Stadtplan.

der, Wein (1) S.

Ich babe den Wein.
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Page_ 1

9 das Bier (1) S

Ich habe das Bier.

die Bratwurst (1) S

Ich habe die Bratwurst.

10. der Tee (1) S 14. der Stadtplan a s

11.

Ich habe den Tee.

das Cafe (1) 15.

Ich babe den Stadtpl,

der Ratskeller (1) S

Ich sehe das Cafe. Ich sehe den ratskeller.

12. die Botschaft (1) S

Ich sehe die Botschaft.

DRILL B.

1. Wa ist die Wohnung? (1 ) S Wo ist das Theater? ( ) S

2. Wo ist die Adresse? (1) S 7. Wo ist der Flughafen? (1) S

3. wo ist der Bahnhof 1) S 8. Wo ist der Stadtplan? (1) S

4. Ivo ist der Park? (1) S 9. Wo ist das Hotel? (1) S

5. wo ist die Bank? (1) S 10. Wo ist der Park? (1) S

Page 16.

Herr
Herr

Herr
Herr

Allen: ich kann den Park nidht finden. 2)

Becker: Haben Sie den Stadtplan da? (2)

Allen: Nein. Rennen Sie die Stadt nidht? (2) S

Becker: Nein. Ich kenne nur das Museum. (2) S

1. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Stage 7. PARTICIPATION

Ich kann den Park nicht finden. (1) S
Haben Sie den -Stadtplan da?

Nein. Kennen Sie die Stadt nicht? 1) S
Nein. lab kenne nur das Museum.
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2. Student: Ich kann den Park nicht Linden.
Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan da? (1) S

Student: Nein. Kennen Sie die Stadt nicht?
Herr Becker: Nein. Ich kenne nur das Museum.

Herr Allen: Ich kann den Park nicht fidden.
Student: Haben Sie den Stadtplan da?

Herr Allen: Nein, Kennen Sie die Stadt nicht? (1) S
Student: Nein. Ich kenne nur das Museum.

Student: Ich kann den Park nicht Linden.
Herr Becker: Haben Sie den Stadtplan,da? (1) S

Student: Nein. Kennen Sie ie Stadt nicht?
Herr Becker: Nein. Ich kenne nur das Museum.
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UNIT 10
REVIEW

1. Listen and repeat: ( )X ( )X

2. .Lister and look: Ich kann den Park nicht finden.

3 Now say it: Ich kann den Park nicht finden. ( )X

4. Listen: ( ) )

Listen and repeat: ( )X ( )X

Listen and lock: Haben Sie den Stadtplan da?

7. Now say t: Haben Sie den Stadtplan dd. (

8. Listen: ) )

9. Listen and repeat: ( ( )X

10. Li ten and look: Nein. Kennen Sie die Stadt nicht?

11. Say it: Nein. Kennen Sie die Staft niCht? ( )X

12. Listen: )

13. Listen and repeat: ( X

14. Listen and look: Nein. Ich kenne nur das Museum.

15. Say this word by itself: Plan ( X

16. Now this one: Stadt ( )X

17. Now the entire word. Make sure you have it right: Stadtplan

18. Now say the sentence: Haben Sie den Stadtplan da? ( )X

19.

Write the following sentences:

(Ich kann den Park nicht finden.

20.

(Haben Sie den Stadtplan da?)

21,

(
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(Nein. Kennen Sie die Stadt nicht?)

22.

(Nein. Ich kenne nur das Museum.

23.

Write the following words:

(kennen)

24.

(finden)

25.

(Stadt)

26.

(Tag)

27.

(Plughafen

28.

(wir)

36.

Write these new sentences:

29.

(vier

30.

(Wein

31.

(viel)

3

(Museum

33.

(sehen

34.

(gehen

kannen den Stadtplan nicht finden.

Sie im Park essen?

37

(Er hat nicht viel Geld.)

38.

(Der Bahnhof ist dort rechts.)
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39.

(Kennen Sie die Bot chaft?)

40.

kommen wir zum Hofbrauhaus?

tage 1. PHONOLOGY

you remember we went through the 'ch' sound after front and

back vowels. This is a new word from the next dialog, suchen.

Listen: Is the vowel preceding front or back? (

(back)

If your answer was wrong, you need to repeat the section on
the Ich sound. If your answer was right, this short review
may be enough.

Here is suchen again followed by a similar word with a differ-
ent vowel. Is the vowel in the second word front or back?

)

(front)

3 Here is a list of words you have had. Check front or back
after you hear them:

Check

acht

nicht

Rechnung

auch

ich

suchen

doch

Front

ect answers in Tape Script.
)

Back

=g,im,

2 7
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Now repeat after the tutor:

acht ( )X ( )X

nicht ( )X )X

Rechnung .( )X ( )X

auch ( )X ( )X

ich ( )X (

suchen ( )X

doch )X

This is a new word: Bibliothek (library). Listen:

This time put a mark over the syllable where you think the
( ) ( )accent falls: Bibliothek

(Bibliothek)

Listen and repeat, putting the accent on the final syllable:
( )X ( )X

This is another word you will recognize, Museum. Listen:
( (

Listen
Museum

and writ- in an accent mark over the stressed vowel:

(Museum

10. Now repeat it after the tutor: )x
11. A new word for your dialog will be Universitat. This is the

German word for "university". ( ) (

12. Universitat contains an exception to the general rule about
rvf-in German sounding like our If'. Here and in certain
other foreign words it is just like our 'vl. Listen and
imitate: ( )X X

13. Notice that the accent falls on the last syllable as in
Bibliothek. Say it again with attention to accent. )X ( )X

Look and listen:

Iirr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:
Herr Allen:
Herr Becker:

Stag:1.e 2. COMPREHENSION

Suchen Sie die Universitat?
Ja. Ich kann sie nidht finden.

Warum gehen wir nicht ins Museum?
Ich kenne es schon.

Dann wollen wir -Herrn Keller besuchen-
IchApmmucheihn gern.

tliC4
10. Lg
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Stage

1. ( )

(Are you looking for the
university?

IDEWIFICATION

9. ( )

(Are you looking for the
university?)

2. ( )
10. ( )

(yes. I can't find it.) (Yes. I can't find it.)

3. ( )
11. ( )

(Why don't we go to the museum?) (Why don't we go to the museum?)

4. ( )
12. ( )

(I know it already.) (I know it already.)

5. ( )
13. ( )

(Then let's visit Mr. Kener. ) (Are ryou looki g for the
university?

6. ( )

L4. ( )

(Good. I like to visit him.
(Yes. I can't find it.

15. ( )

(Why don't we go to the museum?
(Then let's visit Mr. Keller..

8. ( )

16. ( )

(I know it already.)
(Good. I like to visit him.

sta-e 4, EltONUNCIATION

ich ( )X ox
such- ( )X ( )X

ich such )X ( )X

die )X

,Universitat

Ich suche d
)-X )

Universi

Jat Ich kann
Ich kann

Ja. Ich kann sie nicht
finden. ( )X )X ( )X
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Warum ( ( X

Warum gehen wir ( )X X

Warum gehen wlr nicht
( )X ( )X

Warum gehen wir nicht ins
Museum? ( )X ( 5X ( )X

Ich kenne ( )X ( )X

Ich kenne ds ( )X ( )X

schon ( )X ( )X

9. Ich kenne es schon.
( )X ox ox

10. Dann ( )X ( )X

wollen ( )X ( )X

Dann wollen wir ( )X ( )X

Herrn .( )X ( )X

11. Herrn Keller ( )X

besuch- ( )X )X

besuchen ( )X ( )X

12. Dann wollen wir Herrn
Keller besuchen.
( )X ( )x ( )X

13. Gut. ( )X ( )X

Ich besuch- ( )'X ( )X

ich besuche ( )X )X

ihn ( )X ( )X

14. Ich besuche ihn ( )X ( )X

gern ( )3c ( )X

15. Gut. Ich besuche ihn
gern. ( )X ( )X )X

Stage 5. FLUENCY

1. Suchen Sie die Universitat? ( )x

2. Ja. Ich kann sie nicht finden. PC ( )x

Warum gehen wir nicht ins oMuseum? ( )x ( ( )C

ich kenne es schon. ( ( )x

Dann wollen wir Herrn Keller besuchen. ( (

Gut. Ich besuche ihn gern. ( )X ( )x PC
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You have learned
use the pronouns Ez..,

In the objective

der Bahnhof

die Universität

das Hotel

S ON GRAMMAR

that for the der, die and das
sie and A.

or accusative case there is a

PRONOUN

Sublect Direct Ob

er hn
sie sie

es es

words you must

slight change:

eat

AS you can see from the above, ihn is the only form that is
different from the subject or nominative case.

The -n is the sign of the objective case for masculine nouns
in the singular:

Here

I see the rajiroad station.

I see it.

are the same sentences

Ich sehe d n Bahnhof.

Ich sehe ihn.

in Ger_-an:

Here are two more English senten

I see the university.

I see it.

Here they are in German:

Idh sehe die Universi

Ich sehe sie

And finallY:

I see tfie- hetel,

I -see-it.

es:
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Here they are in German;

Ich sehe das_Hot 1.

Ich sehe es.

In the German sentences that follow, you are to identify the
direct object, which will be a pronoun.

What is the direct object in this sentence?

1. Ich kenne ihn gut.

n)

What is the direct object in this sentence?

2. Wir wollen sie besuchen.

(sie)

What is the direct object in this sentence?

Sie wollen es haben.

(e

What is the direct object in this sentence?

4. Ich sehe es.

(e

What is the direbt object in this sentence?

S e verstehen ihn auch.

What is the direct object in this sentence?

6. Wir können sie nicht finden.

(sie)
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What is the direct object in this sentence?

7. Ich machte es mal sehen.

(e

What is the direct object in this sentence?

8. Ich finde ihn nicht.

(ihn)

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

Your instructor will give you the direct object form of a

noun, for example, den Park, You are to give the corresponding

direct object pronoun form, which in this case is an. Here is

another example:

Instructor: die Rechnung

You: sie

Now begin. You will hear and see the correct answer after the

pause for your reply.

1. den Park ( )

(ihn)

2, die Rechnung

(sie)

3 die Wohnung

(sie)

4. das Hotel ( )

5. das Mu eum

6. die Universitat (

(sie)

7. Herrn Allen ( )

(ihn)

8. den Flughafen ( )

(ihn)

9. die Universit

(s

10. die Milch ( )

sie)
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11. den Wein

(ihn)

12. die Bratwurst

(sie)

13. das Telephon

(es)

14. das Essen

(es)

GERMAN

15. die Botschaft

(sie)

16. die Adresse

(sie)

17. den Mann ( )

(ihn)

18. den nom

(ih )

DRILL B.

Your instructor will ask a question, for example:

Sehen Sie den Dom?

You are to answer:

Do you see the cathedral?

Nein. Ich sehe ihn nicht. No. I do not see

Here is the sequence again:

Instructor: Sehen Sie den Dom?

You: Nein. Ich sehe ihn nicht.

Here is another example:

Instructor: Sehen Sie das Café.

You: Nein. Ich sehe es nicht.

Begin. You can check the correct response below after you
have given your awn.

1. Sehen Sie den Dom? ( )

(Nein. Ich sehe ihn nicht.)

2. Sehen Sie Herrn Becker?

(Nein. Ich sehe ihn nicht.)

Sehen Sie die Rechnung? ( )

(Nein. Ich sehe sie nicht.)

4. Sehen Sie dle Mulch? ( )

(Nein. Ich sehe sie nicht.)
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Sehen Sie den Kaffee? ( )

(Nein. Ich sehe ihn nicht.)

6. Sehen Sie das Museum? (

(Nein. Ich sehe es nicht.)

7. Sehen Sie das Theater? (

(Nein. Ich sehe es nicht.)

8. Sehen Sie die Bibliothek?

(Nein. Ieh sehe sie nicht.)

9. Sehen Sie den Park? ( )

(Nein. Ich sehe ihn nicht.)

10. Sehen Sie das hofbrauhaus?

(Nein. Ich sehe es nicht.)

11. Sehen Sie den Bahnhof? ( )

(Nein. Ich sehe ihn nicht.)

12. Sehen Sie die Adresse? (

(Nein. Ich sehe sie nicht.)

DRILL C.

13. Sehen Sie Herrn Allen?

(Nein. Ich sehe ihn nicht.

14. Sehen Sie Frau Kunze? (

(Nein. Ich %ehe sie nicht.)

19. Sehen Sie das Café? ( )

(Nein. Ich sehe es nicht.)

16. Sehen Sie das Theater? ( )

(Nein. Ich sehe es nicht.)

17. Sehen Sie das Bu

das BUro office

(Nein. Ich sehe es nicht.)

18. Sehen Sie etas Bier.

(Nein. Ich sehe es nicht.)

19. Sehen Sie die Badk? ( )

(Nein. Idh sehe sie nicht.)

20. Sehen Sie den Park? ( )

(Nein. Ich sehe Ehn nicht.)

In this exercise, your instructor will give you a word with
the lefinite article. Vor example, das Museum. You will say:

Das Museum? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.

Here is the Sequence agai

Instructor: der Dom

You: Der Dom?

Begin. You will hea
given your own:

ennen Sie ihn nicht? Er ist dort.

arid spe the correct answer after you have
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1. der Dom (

(Der Don? Kennen Sie ihn nicht. Er ist dort.)

2. das Museum ( )

(Das Museum? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.)

3. das Café

(Das Cafe? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.)

4. der Park

(Der Park? Kennen Se ihn nicht? Er ist dort.)

die Bank (

(Die Bank? Kennen Sie sie nicht Sie kst dort.)

6. die Botschaft ( )

(Die Botschaft? Kennon Sie sie nicht? Sie ist dart.

7. Herr Alien ( )

(Herr Allen? Kennen Sie ihn nicht? Er st dort.)

8. der Bahnhof ( )

(Der Bahnhof? Kennen Sie ihn nicht? Er ist dort.)

9. das Hofbrauhaus ( )

(Das Hofbrauhaus? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.)

10. das Restaur nt ( )

(Das Restaurant? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.

DRILL D.

How you are to vary the pattern.- --Your 'instructor will give
you A word as before, for ekample,- die_ Botschaft. You will say:

Die Botschaf Sie ist dort. Ich kann sie sehen.
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Here s the sequence again:

Instruc r: die Botfschaft

YOU: Die Botc.chaft? Sie ist dort. Ich kann sie
sehen.

Here is another example:

Instructor: Frau Kunze

YoU: Frau Kunze? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

1. Frau Kunze )

(Frau Kunze? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

2. das Theater )

(Das Theater? Es ist dort. Ich kann es sehen.

3. der Tee )

(Der Tee? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

4. die Adres )

(Die Adresse? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

die Milch ( )

(Die Mulch? Sie ist dort. I h kann sie sehen.

6. das Hotel ( )

;Das Hotel? Es ist dort. Ich kann es sehen.

7, der Park ( )

(Der Park? L. ist dort. ch kann thn sehen.

8. die Bank )

(Die Bank? Sie ist dor . Ich ka n sie sehen.

9. das Café ( )

(Das Café? Es ist dort- Idh iann es seh n.

10. der Wein ( )

(Der Wain? Er ist dort. Ich k n sehen.

21
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11. das Museum ( )

(Das Museum? Es ist dort. Ich kann es sehen.

12. die Universitat ( )

(Die Universitt Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

13. das Telephon ( )

(Das Telephon? Es ist dart. Ich kann es seben.)

14. die Botschaft ( )

(Die B tschaft? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

15. Herr Becker ( )

(Herr Becker? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

16. der Tee

(Der Tee? Er ist dart. Ich kann ihn sehen.

17. das Restaurant ( )

(Das Restaurant? Es ist dort. Ich kann es sehen.

18, der Fluchafen ( )

(Der Flughafen? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

DRILL E.

Your instructor will ask a question: Wo ist der Dom? You
are to answer: Ich kann ihn nicht finden. Here is the pat ern
again.

Instructor: Wo ist der Dom?
You: Ich kann ihn nicht finden.

He e is another example:

Instructor: WO ist die Milch?

You: lab kann sie nicht finden.

After the p use for your answer, you will hear and see the
correct anawer. Now be in.



1. Wo ist die Milch? ( )

(Ich kann sie nicht finden.

2. Wo ist der Dom?

(Ich kann Pan cht Linden.

3. Wo ist das Hotel? ( )

(ich kann es nicht Linden.)

4. wo ist das Btro? ( )

(Ich kann es nicht Linden.)

5. wo ist der Flughafen?

(ich kann ihn nicht finden.)

6. wo ist Frau Kunze? ( )

(Ich kann sie nicht Linden.)

7. Wo ist das Restaurant,

(ich kann es nicht Linden.)

8. Wo-ist Herr Allen? ( )

(Ich kann ihn nicht Linden.)

9. Wo ist das Telephon? ( )

(Ich kann es nicht finden.)

10. Woo ist die Botschaft?

(I h kann sie nicht Linden.)

GE_RMAN

DRILL F.
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11. Wo ist die Bank? ( )

(Idh kann sie nicht Linden.)

12. Wo 1st der Bahnhof? ( )

(Ich kann ihn nidht finden.)

13. Wo 1st das Museum? ( )

(Ich kann es nicht finden.)

14. Wo ist das Hofbräuhaus?

(101 kann s nicht findep.)

15. Wo ist die iAdresse? ( )

(Ich kann sie nicht finden.)

16. Wo ist der Tee? ( )

(Ich kann ihn nicht Linden.

17. Wo ist der Park ( )

(I h kann ihn nicht finden.)

8. Igo ist das Telephon? ( )

(ich kann es nicht finden.)

19. Wo ist die Botschaft?

(Ich k nn sie nicht finden.)

This is a review of questions with question words and pronouns

in the nominative case. Your instructor will make a statement,

for example, "Wir haben Wein". You are to ask: "Wieviel kostet

er?" Here is the sequence again:

Instructor Wir haben Wein.

You: Wieviel kostet er?
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Here is another example:

Instructor:

You

Wir haben Bier.
Wieviel kostet es?

Now begin. You will hear and see the correct answer aft..ar
the pause for your reply.

1. Wir haben

(Wieviel kostet

2. Wir haben Wein.

(Wieviel kost t e

3 Wir haben Bier.

(Wieviel kostet e

4. Wtr haben Milch.

(Wieviel kostet sie?)

5. Wir haben Tee.

(Wieviel kostet er?

6. Wir haben Wein.

(Wieviel kostet er?)

7. WIr haben Bratwurst.

(gieviel kostet sie?)

8. Wir haben Mulch.

(Wieviel.k-stet pie?)

DRILL G.

Your instructor will ma .e a statement as before For exampl
Ich séhe den Dom nicht. You can't either and ask: Wo ist er?
Here is the sequence again:

9. War haben K ffee.

(Wieviel kostet er.

10. Wir h'aben Tee.

(Wieviel kostet e

11. Wir haben Bier.

Ogieviel kostet

12. Wir haben Bratwurst.

(Wieviel kostet sie?)

13. Wir haben Wein.

(Wieviel ko-;tet e

14. Wir ha: - Milch.

Offieviel kostet sie?

15. Wir haben Kaffee.

k stet er?)

Instructor:

You:
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Here is another example:

Inst uctor: Ich sehe die Botschaft nicht.

YOU! Wo ist sie?

Begin:

Ich sehe den Dom nidht.

ist er?)

2. Ich sehe den Bahnhof nicht.

(fqo ist er?)

3. Ich sehe das Hotel nicht.

(Ro ist es?)

4. Ich sehe den Flughafen nicht.

(Wo ist er?)

Ich sehe die Botschaft nicht.

04o ist e?

6. Ich sehe d e Bank nicht.

(Wo ist sie?

7. Ich sehe das Cafe nicht.

(Wo ist es?)

8. Ich sehe den Park nicht.

(Woo ist er?)

Ich sehe das Konsulat nicht.

das Konsulat - consulate
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11. Ich sehe den Dom nicht. ( )

Off° ist

12. Ich sehe das Konsulat nicht. ( )

(Wo ist e

13. Ich sehe Frau Kunze nicht.

(mo ist sie?)

14. Ich sehe die Botschaft nicht.

(Wo ist sie?)

15. Ich sehe den Flughafen nicht.

(wo ist er?)

DRILL H.

In this drill you will use the verb finden in a different
sense. As in English, you can make it meiTinEc3 find" in the
sense of "to consider" or "to like".

Wie finden Sie den Wein? HOW do you like the wine?

The instructor will give you a noun and you will form this question
with finden. The noun becomes the direct object of finden.

Example:

Instructor: das Bier

You: Wie finden Sie das Bier?

Begin:

der Park

(wie:finden Sie den Park?) (Wie finden Sie die Bratwurst?)

2.==der Bahnhof ( das Hotel

-(Wie,finden Sie den Bahnhof? ) (Wie finden Sie das Hotel?)

die.B6tSchaft 6. dasEssen

(wie_finaen Sie die,Botschaft e finden Sie- das Essen?

4. die Bratwurst
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7. die Wohnung 14. das Restaurant ( )

(Wie finden Sie die Wohnung?). (Wie Linden Sie das Restaurant?)

8. das Hofbrauhaus ( ) 15. das Bier

(Wie Linden sie Das Hofbrauhaus?) (Wie Linden S _e das Bier

9. das Klima - the climate ( ) 16. der Wein ( )

(Wie Linden Sie das Klima?) (Wie finden Sie den ell?)

10. das Konsulat ( ) 17. die Universitat ( )

(Wie Linden Sie das Konsulat?) (Wie Linden Sie die Univeristat?)

11. das Wetter ( ) 18. das Cafe ( )

(Wie finden Sie das Wetter (Wie Linden Sie das Cafe?)

12. der Kaffee ( ) 19. der Park ( )

(Wie finden Sie den Kaffeec ) (Wie Linden Sie den Park?)

13. das Klima ( )

(Wie Linden Sie das Klima?)

Look at and repe't the dialog again.

Herr Allen: Suchen Sie die Universitat? ( )X_

Herr Becker: Ja. Ich kann sie nicht finden. (

Herr Allen: Warum gehen wir nicht ins Museum?

Herr Becker: Ich kenne es schon. ( )X

Herr Allen: Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

Herr Becker: Gut. Ica besuche ihn gern. ( )X

X
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Stage 7 ICIPATION

Your tu or will take the role of Mr. Allen. Listen then
begin.

1. Herr Allen: Suchen Sie die UniversitIt?
Herr Becker:

Herr Allen: Warum gehen wir nicht ins Museum?
Herr Becker:

Herr Allen: Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.
Herr Becker:

You will be Mr. Allen. Begin at once.

2. Herr Allen:
Herr Secker: Ja. Ich kann sie nicht finden.

Herr Allen:
Herr Becker: Ich kenne es schon.

Herr Allen:
Herr Bedker: Gut. Ich besuche ihn gern.

Now you are Mr. Becker again:

3. Herr Allen: Suchen Sie die Universitat?
Herr Becker:

Herr
Herr

Allen: Warum gehen wir nicht ins Museum?
Becker:

Herr Allen: Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.
Herr Becker:

Once more you will take the role of Mr. Allen.

4. Herr Allen:
Herr Becker: Ja. Ich kann sie nicht Linden.

Herr Allen:
Herr Becker: Ich kenne

Herr Allen:
Herr Becker: Gut. Ich besuche ihn gern.

e_ ;cflon.
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die Bibliothèk

das BUro

dann

gern

ihn

das Klima

schon

suchen

die Universitat
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visit

library

office

then

gladly

him, it

climate

already

to look for

university
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Page

1. Ich kann den
finden. ,(2)

2. Ich kann den
finden.

Ich kann den
Linden. (1)

Haben Sie den
da? (2)

5. Haben Sie den
da? (2) S

6. Haben Sie den
da?

7. Haben Ste den
da? 1) S

8. Nein. Kennen
nicht? (2)

9. Nein. Kennen
nicht? (2Y S

10. Nein. Kennen
nicht?

_GER_MAN

UNIT 10
TAPE SCRIPT

REVIEW

Park nicht

Park nicht

Park nicht

Stadtplan

Stadtplan

Stadtplan

Stadtplan

Sie die Stadt

Sie die Stadt

Sie die Stadt

22. Nein. Ich kenne nur das
Museum. (1) S

23. kennen (1) S

24. finden (1) S

25. Stadt (1) S

26. Tag (1) S

27 Flughafen (1) S

28.

29.

30.

wir (1)

vier (1)

Wein (1)

S

S

S

11. Nein. Kennen Sie die Stadt
nicht? (1) S

12. Nein. Ich kenne nur das
Museum. (2)

13. Nein. Ich kenne nur das
Mus---.um. (2) S

14. Nein. Ich kenne nur das
Museum.

15. Plan (1) S

16. Stadt (1) S

17. Stadtplan (1) S

18. Haben Sie den Stadtplan
da? (1) S

19. Ich kann den Park nicht
finden. (1) S

20. Haben_Sie den Stadtplan
da? (1) S

21. Nein. Kennen Sie die Stadt
nicht? 1 S

1. viel (1) S

32. Museum (1) S

33. sehen (1) S

34. gehen (1) S

35. Wir können den Stadtplan
nicht Linden. (1) S

36. Wollen Sie im Paek essen?
(1) S

37 Er hat nicht viel Geld.
(1) S

38. Der Bahnhof ist dort
rechts. (1) S
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39. Kennen Sie die Botschaft? 40. Wie kommen wir zum
Hofbrauhaus? 1) s

Stage 1. PHONOLOGY

1. suchen 2)

2. suchen siechen (2

3 . acht (1) S

nicht (1) S F

Rechnung (1) S F

4. acht (2) S

nicht (2) S

Rechnung (2) S

such (2) S

idh (2).

suchen (2) S

doch (2) S

5. Eibliothek (2)

auch (1) S

ich (1) S F

suchen (1) S B

doch (1) S

6 Bibliothek (2)

7. Bibliothek (2) S

8. Museum (2

9. Museum (2)

10. Museum (2) S

11. Universitat (2)

12. Universitat (2) S

13. Universitat (2) S

§IA2a_a. COMPREHENSION

Are you looking for the Universi' - Suchen Sie die

Universitat? EGG EGG

2. Yes. I can't find it. Ja. Ich kann sie nicht Linden.

EGG EGG

3. Suchen Sie die Universit t? Ja. Ich kann sie nicht Linden.

4. Suchen Sie die Universitat? Ja. Ich kann sie nicht finden.

5. Why don't we go to the Museu m? warum gehen wir nicht ins

Museum? EGG EGG

6. I know it already. Ich Renne es schon. EGG EGG

7. Warum gehen wiir nicht ins Museum? Ich kenne es schon.

8. Then let's visit Mr. Keller. renn wollen wir Herrn Keller

besuchen. EGG EGG
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Ich kenne es schon. Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

'O. Ich kenne es schon. Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

11. Good. I like to visit him. - Gut. Ich besuche ihn germ.
EGG EGG

12. Dann wollen wir Herrn Keller besuchen. - Gut. Ich besuche
ihn gern.

13. Dann wollen wir Herrn Keller besu - Gut. I h besuche
ihn germ.

Pacte

Stage 3. IDENTIFICATION

1. Suchen Sie die Universitat? (1) S-

2. Ja. Ich kann sie nicht finden. (1 ) S

3. Warum gehen wir nicht ins Museum? ) S

4 Ich kenne es schon. (1) S

Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

Gut. Ich besuche ihn gern. (1) S

7. Warum gehen wir nicht ins Museum? (1) S

8. Ich kenne es schon. (1) S

9. Suchen Sie die Universitat? (1) S

10. Ja. Ich kann sie nicht finden. (1 ) S

11. Warum gehen wir nicht ins Museum? (1) S

12. Ich kenne es schon. (1) S

13. Suchen Sie die Universitat? (1) S

14. Ja. Ich kann sie nicht finden. (1) S

15. Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

16. Gut. Ich besuche ihn germ. (1) S

ich (2)-S

such- (2).

-ieh suche- (2

did (WS
jab uche dIe

Uni (2) S

UniVersi- (2

Stage 4. PRONUNCIATION

Universitat (2) S

Ich suche die Universitat.
(3) S

Ja. (2) S

Ja. Ich4kann (2 ) S

J a. Ich kann sie (2) S

J a. Ich kann sie nicht
finden. (3) S
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Page 6.

6. Warum (2) S

Warum gehen wir (

Warum gehen wir nicht
(2 )S

Warum gehen wir nicht
ins Museum? (3) S

Ich kenne (2) S

Ich kenne es (2

schon (2 ) S

9. Ich kenne es schon.

10. Dann (2) S

wollen (2) S

Dann wollen wir

Herrn (2) S

2 ) S

217

11. Herrn Keller (2) S

besuch- (2) S

besuchen (2) S

12. Dann wollen wir Herrn
Keller besuchen '(3) S

13. Gut. (2) S

Ich besuch- (2) S

Ich besuche (2) S

ihn (2) S

14. Ich besuche ihn (2) S

gsrn (2) S

15. Gut. Ich besuche ihn
gern. (3) S

Stage_5. FLUENCY

1. Suchen Sie die Universitat? (

2. 7a. Idh kann sie nicht finden. (2) S

3. Warum gehen wir nicht ins Museum? (3)- s

4. Ich kenne es schon. (2) S

5. Dann wollen wir Herrn Keller besuchen. (2) S

6 Gut. Ich besuche ihn gem. (3) S

Page- 2

DRILL A.

den Park

ihn

:die Rechnung

sie

Stage 6. APPLICATION

die Wohnung

sie

(1 ) S 4. das Hotel

es

1
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das Museum (1) S

es

die Universitat

sie

Herrn Allen (1) S

ihn

Page 10.

11. den Wein

ihn

12. die Bratwurst (1) S

sie

das Telephon (1) S

es

14. das Essen (1) S

es

DRILL B.

den Flughafen (1) S

ihn

die Universitat (1

sie

10. die Milch

sie

die Botschaft (1) S

sie

16. die Adresse 1) S

sie

17. den Mann (

ihn

18. den Dom

ihn

1.

Ra_ge

Sehen Sie den Dom? (1) S

Sehen Sic Herrn Becker?
(1) s

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sehen Sie-die Rechnung?
(1) S

Sehen Sie die Milch? (1

Sehen Sie Herrn Allen? (1)S

Sehen Sie Frau Kunze? (1)S

Sehen Sie das Cafe? (1 )S

Sehen Sie das Theate (1)S

Sehen Sie das BUro? (1)S

Sehen Sie das Bier. (1)S

Sehen Sie die Bank? (1) S

Sehen Sie den Park? (1) S

5.

6

9.

10.

11.

12.

Sehen Sie den Kaffee? (1 )S

Sehen Sie de Museum? (1) S

Sehen Sie das Theater? (1)S

Sehen Sie die Bibliothek?
(1) s

Sehen Sie den Park? (1) S

Sehen Sie das Hofbrallhaus?
(1) S

Sehen Sie den Bahnhof? (1)S

Sehen Sie die Adresse? (1)S
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Page

DRILL C.

1. der Dom (1) S

Der Dom? Kennen Sie ihn nidht? Er ist dort.

2. das Museum (1) S

Das Museum? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.

das Café (1) S

Das Cafe? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.

der Park (1) S

Der Park? Kennen Sie Ihn nicht? Er ist dort.

die Bank (1) S

bie Bank? Kennen Sie sie nicht? Sie ist dort.

die Botsdhaft (1) S

Die Botschaft? Kennen Sie sie nicht? Sie ist dort.

Herr Allen (1) S

Herr Allen? Kennen Sie ihn nicht? Er ist dart.

der Bahnhof (1) S

Der Bahnhof? Kennen Sie ihn nicht? Er ist dort.

das HofbrAuhaus (1) S

Das HofbrluhauS? Kennen Sie es nicht? Es ist dort.

1C. das Restaurant 1) S

Das Restaurant? Kennen Sie es niCht? Es ist dort.

Page 3.

DRILL D.

1. Frau Kunze (1) S

Frau Kunze? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

2. das Theater (1) S

Das Theater. Es ist dort. Ich kann es sehen.
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der Tee (1) S

Der Tee? E dart. Ich kann ihn sehen.

4. die Adresse (1) S

Die Adresse? Sie ist dart. Ich kann sie sehen.

die Milch (1) S

Die Milch? Sie ist dort. Ich kann sie sehen.

das Hotel (1) S

Das Hotel? Es ist dort. Ich kann es sehen.

der Park (1) S

Der Park? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

die Bank (1) S

Die Bank? Sie ist dart. Ich kann sie sehen.

das Caf6 (1) s

Das Caf6? Es ist dort. Ich kann es sehen.

10. der Wein (1) S

Der Wein? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

Page _14.

11. das.Museum (1) S

Das Museum? Es ist dart. Ich kann es sehen.

12. dle Universitat (1) S

Die Universitnt? Sie ist dart. I h kann sie sehen.

13. das Telephon 11) S
Das_ Telephon? Es ist dart. Ich kann es sehen.

14. die Botschaft (1)

Die Botschaft? Sie ist dort. Ich kann sic sehen.

15. Herr Becker (1) S

Herr Becker? Er ist dart. Ich kann ihn sehen.



GERMAN 221

16. der Tee (1) S

Der Tee? Er ist dort. Ich kann ihn sehen.

17. das Restaurant (1) S

Das Restaurant? Es ist dort. Ich kann es sehen.

18. der Flughafen (1) S

Der Flughafen? Er ist dort.

Page 15.

DRILL E.

1. Wo ist die Milch? (1) S

Ich kann sie nicht finden.

2. Wo ist der Dom? (1) S

Ich kann ihn nidht finden.

3. wo ist das Hotel? (1) S

Ich kann es nicht finden.

4, wo ist das Miro? (1) S

Ich kann es nicht finden.

5. Wo ist der Flughafen? (1)S

Ich kann ihn nicht finden.

6. Wo ist Frau Kunze? (1) S.

Ich kann sie nicht finden.

Wo ist das Restaurant? (1)S

Ich kann es nicht finden.

Wo ist Herr Allen? (1) S

Ich kann ihn nidht finden.

Wo ist das Telephon? (1) S

Ich kann es nicht finden.

10. Wo ist die Botschaft? (1)S

Ich kann sie nicht finden.

Ich kann ihn sehen.

11. Wo ist die Bank? (1) S

Ich kann sie nicht finden.

12. Wo ist der Bahnhof? (I). S

Ich kann ihn nicht finden.

13. Wo ist das Museum? (1) S

Ich kann es nicht finden.

14. Wo ist das RoborgUhaus? (1)S

Ich kann es nicht finden.

15. WO ist die Adresse? (1) S

Ich kann sie nicht finden.

16. Wo ist der Tee? (1) S

Ich kann ihn nicht finden.

17. .Wo ist der Park? (1) S.-

ICh kann ihn nicht finden.-

18._ Wo.ist-das Tele-phonI. (I) S

16.11-3-caiine

19. Wo 1st die Botschaft? (1)S

Idhkann sie nicht finden.
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Pacte 16.

DRILL F.

1. Wir haben Wein. (1) S

Wieviel kostet er?

Wir habn Wein. (1) S

Wviel kostet er?

Wir haben Bier. (1) S

Wieviel kostet es?

Wir haben Mi1ch. (1

Wieviel kostet sie?

Wir haben Tee. (1) S

Wieviel kostet er?

Wir haben Wein. (1

Wieviel kostet er?

Wir,haben Bratwurst. _1) S

Wieviel kostet sie?

Wir haben Mulch. (1) S

Wievie1 kostet sie?

Page 17.

DRILL G.

1. Ich sehe den Dom nicht.
(1 ) S

Wo ist _

Ich sehe den-- Bahnhof nicht.
(1) S
.Wo,iSt-erl

Ich sehe das Hotel nicht.
S

o ist es?

Wir-haben Kaffee. 1) S

Wieviel kostet er?

10. Wir haben Tee. (1) S

Wleviel kostet er?

11. Wir haben Bier. (1

Wieviel kostet es?

12. Wir haben Bratwurst. (1) S

Wieviel kostet sie?

Wir haben Wein. (1) S

Wieviel kostet e

14. Wir haben Milch. (1) S

Wieviel kostet sie?

Wir haben Kaffee. (1)

Wleviel kostet er?

Ich sehd den Flughafen
niCht.

Wo ist er?

Ich sehe die Botschaft
nicht.
Wo ist sie?

Ich behe die- Bank nicht.
(1)S
Wo ist sie?
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Ich sehe das Café nicht.
(1) S

Wo ist es?

Ieh sehe den Park nicht.
(1) S

Wo ist

Pa e 18.

11. Ich sehe den Dom nicht.
(1) S

Wo ist er?

12. Idh sehe das Konsulat
nicht.

Wb ist es?

13. Idh sehe Fr u Kunze nicht.
(1) S

Wo ist sie?

DRILL H.

1. der Park (1) S

Wle Linden Sie den Park?

2. J:Ier Bdhnhof -(1) S

WIe finden Sie den Bahnhof?

die Botschaft (1) S

Wle Linden Sie die Botschaft.

Page 19.

7. die Wohnung (1) S

Wie Linden Sie die W hnung.

das Hofbraubau (1) S

Wle finden Sie das
Hofbrauhaus?

Ich sehe das Konsulat nicht.

We ist es?

10. Ich sehe das Museum nicht.
(1) S

Wo ist e

14. lob sehe die Botschaft
nicht. (1) S

Wo ist sie?

15. Ich sehe den Flughafen
nidht. (1) $

WO ist er?

die Bratwurst (1) S

Wie Linden Sie die Bratwurst?

das Hotel (1) S

Wie Linden Sie das Hotel?

6. das Essen (1) S

Wie finden Sie das Essen?

das Klima (1) S

Wie finden Sie das lima?

10. das Konsulat 1) S

Wie finden Sie das Konsulat?
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11. das Wetter (1) $

Wie Linden Sie das Wetter?

12. der Kaffee (1) $

Wie finden Sie den Kaffee?

13. das Klima (1) S

Wie finden Sie das Klima?

14. das Restaurant (1) S

16. der Wein (1) S

Wie Linden Sie den Wein?

17. die Universitat (1) S

Wie finden Sie die
Universitat?

18. das Café (1) S

Wie Linden Sie das Cafe?

Wle finden Sie das Restaurant? 19. der Park (1) S

das Bier (1) S

Wie finden Sie das Bier?

Wie finden Sie den Park?

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Page 20_

1. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

2. Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Suchen Sie die Universitat?
Ich kann sie nicht Linden.

Warum gehen wir nidht _ins Museum? (1) S
ich kenne es schon. (1) S

Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.
Gut. Ich besuche ihn germ. 1 S

Stae 7. PARTICIPATION

) s

Suchen Sie die Universitat? (1) S
Ja. Igh kann sie nicht Linden.

Warum gehen wir nicht ins Museum? (1) S
Ich kenne es schon.

Dann wollen Wir Herrn Keller besuchen. (1) S
Gut. Ich besuche ihn gern.

Suchen Sie die Universitat?
Ja. Ich kann sie nicht Linden. (1) S

Warum gehen wir nicht ins Museum?
Ich kenne es scion. (1) S

Dann wollen wir Herrn Keller besu hen.
Gut. Ich besuche ihn gern.
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Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Suchen Sie die Universitat? (1

Ja. Ich kann sie nicht Linden.

Warum gehen wir nicht ins Museum? (1) S

Ich kenne es schon.

Dann wollen wir Herrn Keller besuchen. (1) S

Gut. Ich besuche ihn gern.

Suchen Sie die Universitat?
Ja. Ich kann sie nicht finden.

Warum gehen wir nicht ins Museum?
Ich kenne es schen. (1) S

Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.
Gut. Ich besuche ihn gern.
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REVIEW

Listen and repeat: ( )X ( )X

2. Listen and look: Suchen Sie die Universitat?

3. Now repeat it again: Suchen Sie die Universitat?

4. Listen: ( ) ( )

5. Listen and repeat: ( )X ( )X

6. Listen and look: Ja. Tch kann sie nidht finden.

7. Now say it: Ja. Ich kann sie nicht finden. ( )X

B. Listen: ( ) ( )

9. Listen and repeat: )X ( )X

10. Listen and lodk: Warum gehen wir nicht ins Museum?

11. Say it again: Warum gehen wir nicht ins Museum,

12. Listen: ( ) ( )

13. Listen and repeat: ( )X ( )X

14. Listen and look: Ich kenne es schon.

15. Say it: Ich kenne es schon. )X

16. Listen: ) ( )

17. Listen and repeat:

18. Listen and look: Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

19. Say it once -)ore: Dann wollen wir Herrn Keller besuchen. ( )X

201 Listen: ( ) (

21. Listen and repeat: ( )X

22. Listen and locik: Gut. Ich besuche ihn gern.

23. And repeat once more: Gut. Ich besuche ihn gern. )X

24. Repeat: besuchen ( )X

25. Say this one: ich X
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26. Say both now: ich besuche ( )1

27. And this one: gern ( )3C

28. And this sentence: ich besuche ihn gern.

29.

(Suchen Sie die Universitat?)

30.

(Ja. Ich kann sie nicht finden.

31.

(Warum gehen wir nicht ins Museum

32.

(Ich kenne es schon.

33

(Dann wollen wir Herrn Keller besuchen.

34.

(Gut. Ich besuche ihn gern.

Write the follo ing s m ences:

35.

Now write these words:

Cbesuchen

36..

(warum

37..

ewollen

38.

39.

(Milch

40.

(Theater

(Mann

42.
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43

(Dom

44.

(schon

GERMAN

45.

(ihn)

46.

(Museum

Now write these new sentences:

47.

(lch kenne sie schon.

48.

(Wir besuchen es gern.

49.

(Suchen Sie ihn.

50.

(Ich kann ihn nicht finden.

Stage _1. PHONOLOGY

1. We had the .ord Frau with the prevocalic
repeat: ( )X ( X

2. We alSo had the vord drilben with the .prevocalic
Listen and repet: ( )X

Here is a new word similar to this last one, beriihmt.
Listen first: ( ) ( )

Listen and

and U.

Remember that the trt preceding a vowel is made in the back
of the mouth (as far back as the environment of sounds permits)
by touching the back of the tongue to the top of the mouth
opposite. Here is berUhmt again. Listen and repeat:
( )X ( )X

Here is another, fracien: )

Try r_peating th m one af pr another: )X )X )X
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Notice that the r in frac/en is farther back than in berühmt
because 'al is a back vowel.

Try again, noticing the difference in the r's: ( )X ( )X ( )X

Here is
rounded

This is
Listen:

berühmt alone. Remember that the LI sound
'ee'. Listen and repeat: ( )X ( )X

another new word you may recognize, Brot
) )

here is a

_( read).

10. Because of the initial 'b' you max have some difficulty at
first making a back sound like 'r' immediately after a front
sound made with the lips like 'b'. Pretend it is spelled
berot like qerade and bertihmt with a syllable before the
Listen and repeat: ( )X ( X ( )X

11. Now repeat first berot then Brot: ( )X ( )X

12. Here are words with prevocalic 'r' you have had up to now.
Listen and repeat:

berUhmt ( )X ( )X

fragen ( X ( X

BUro ( )X ox
Adresse ( )X ( )X

Bratwurst ( )X ( )X

Repoeat the new word, ber hmt, making'sure you release the t
at the end: ( )X ( )X ( )X

14. Here are several words ending in t from the new dialog. Repeat
after the tutor, pronouncing the so that it can be heard:

Brot ( )X ( )X

Ratskeller )X ( )X

Rechnung ( ) ( )X

rechts ( )X ( )X

berUhmt ( )X ( )X

!1St ( X ( X

Stadt ( )X ( )X

nicht ( )X ( )X

You learned to tell the difference between eine and einer.
Listen: ( ) ( )

16. Which one is this? ( )

(einer)

17. And this? (

(eine)
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18. Here are two new words that sound alike except for their endings
which depend on making the distinction between -e and -er,
Listen to this pair: .diese dieser ( ) ( )

19. Which one is this? ( ) ( )

(dieser)

20. Here are both. Which one is _di_se? 1: 2: ( )

(2)

21.

1.

(Would you like to vi it this palace?

2.

(That is a good idea.

3. (

(It is supposed to be very famous.

4. (

(The municipal theater is quite near here, i n't it?)

)

(I think so but we can ask this iceman he e.

re-- at them, diese diese

Herr Allen:\
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Bedker:

Herr Allen:

Stage 2. COMPREHENSION

X

Móchten Sie dieses Schloss be uchen?
Das ist eine gute Idee.

Es soil Behr berUhmt sein.
Das Stadttheater ist ganz in der Nahe nicht wahr?

Ich glaube ja, aber wir kftnen diesen Poli isten
mal fragen.

Sta9e3. IDENTIFICATION
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6. (

(That is a good idea.

7. ( )

(It is supposed to be very famous,

8. ( )

(Would you

9- (

(That i s a good idea.

10. (

like to visit this palace?

(The mu icipal theater is quite near here, isn't

11. )

(I think so but we can ask this policeman here.

12. ( )

(It is supposed to be very famous.

13. ( )

Would you like to visit this palace?

14. ( )

(It is supposed to be very famous.

15.

(That is a good idea.)

Stage 4. PRONUNCIATION

Macht- ( )X )X

techten ( )X ( )X

Mbchten Sie )X

dies- )x )X

dieses )X )X

Schloss )X )X

it?)

2. dieses Schloss

besuchep (IX
dieses Schloss

Mbnhten Sie (

ox ( X
ox

-besuchen

-)x --( )x
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MOchten Sie dieses Schloss
besuchen? ( )X ( X )X

Das ( )X ( )X

ist ( )X ( ,)X

nine ( )X ( )X

Das ist eine ( )X ( )X

gute ( )X ( )X

Idee ( )X ( )X

gute idee ( )X )X

Das ist eine gute Idee.
( )X ( )X ( )X

Es ( )X ( )X

soil ( )X ( )X

es soll ( )X ( )X

sehr ( )X ( )X

bertahmt ( )X ( )X

sehr bertihmt ( )X X

Es son sehr ( )X ( )X

sein ( )X ( )X

berUhmt- sein ( )X ( )X

Es soli sehr bertihmt sein.
( )X ( )X ( )X

Stadt- ( )X ( )X

-theater ( )X ( )X

das Stadttheater ( )X ( )X

ist ganz ( )x ( )x

10. Das Stadttheater ist ganz
( )X ( )X

in der Nahe ( )X

ganz in der Mile

11 ist ganz in der Nahe
( )X ( )X

Das Stadttheater ist ganz
( )X ( )X

nicht wahr? ( )X ( )X

12. Das Stadttheater ist ganz
in der Nahel nicht wahr?
( )X ( )X ( )X

13. Ich glaube ( x ( )X

Ich glaube ja ( )X ( )X

aber ( )X ( )X

aber wir konben ( )X

14. diesen ( )X ( )X

Polizisten ( )X ( )X

diesen Polizisten ( )X ( )X

aber wir können die en
Polizisten ( )X )X

mal ( )X ( )X

fragenr ( )X ( )X

mal fragen ( )X ( )X

diesen Polizistan mal
fragen ( X ( )X

(

16. aber wir können diesen
Polizisten mal fragen.
( )X ( )X

17. Ich glaube ja aber wir
kOnnen diesen Polizisten
mal fragen. )X X ( )X
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Stage FLUENCY

1. M6chten Sie dieses Schloss besuchen?

2. Das ist eine gute Idee. ( )X ( )X

3 Es soll sehr berühmt sein. ( )X ( )X

Das Stadttheater ist ganz in der Nahe, nicht wahr? ( )X ( )X ( )X

Ich glaube ja aber wir kftnen diesen Polizisten mal fragen
( )X ( X

NOTES ON GRAMMAR

You are getting a new noun specifier, dies-, which means "this".
Here is how it looks in the th-ee gendekl:

inative
ubject)

Accusativ
(Direct objec

er-word das-word die-word

dieser dieses diese

diesen dieses diese

APPLICATION

You have learned how to say "the train station": der Bahnhof.
The way to .say "this train_station" in German is "dieser Bahnh6f";
The direct object form of "dieser Bahnhof", is "diesen Bahnhof",
In the following exercise you will- be given either the sdbject form
or the direct object form of a der-Noun, for example, "den Bahnhof".
You are to give the equivalent form. In this case, "ddesen Bahnhof".
Here .is another example:

InstructorT der Flughafen

You: dieser Flughafen

Now 1-segin. The correct response Will be given after the pause for
your answer

1.- der.Flughafen-

(dieser Flughafen

) 2 der Bahnho

(dieser Bahnhof
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den Park ( )

(diesen Park)

4. der Mann ( )

(dieser Mann)

den Dom ( )

(diesen Dom)

6. der Kaffee ( )

(dieser Kaffee

DRILL B.

7. der Tee ( )

(dieser T e

8. den Wein

(diesen Wein

9. den Mann ( )

(diesen Mann)

10. den Bahnhof ( )

(diesen Bahnhof)

The German for "the Cafe" is, as you naw know, das_cafe. The

way to say "this Café" is dieses Cafe_. Dieses_Cafe is both the
subject and the direct object form. Here is an example of dieses
Cafe used as the subject:

Dieses Café ist sehr berUhmt. This café is very famous.

Here is an example of "dieses Café" used as the direct object:

Wir kennen dieses Café. We know this cafe.

In this exercise your instructor will give you a des-noun,
for example, das _Hotel. You are to fit it into this frame and

use the appropriate dies-form. "Wir kennen dieses Hotel."
Here is the example again:

Instructor: das Hotel

You: Wir kennen dieses Hotel.

Begin. You will hear the correct reply after the pause:

1. das Hotel ( )

(Wir kennen dieses Hotel.)

2. das Café ( )

(Wir kennen dieses Cafe.

3. das Theater ( )

(Wir kennen dieses Theater.

4. das Schloss ( )

kennen dieses Schloss.
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das Konsu at

(Wir kennen,die es Konsulat.)

6. das Restaurant ( )

(Wir kennen dieses Restaurant )

This time when your instructor gives you a word, use this

frame:

Begin:

7. das Café

(Dieses Café ist sehr berUhmt

8 des Restaurant ( )

(Dieses Restaurant ist sehr
berUbmt.)

9. das Klima

Dieses Cafe ist sehr bertihmt.

( )

( )

(Dieses Klima ist sehr bertihmt.

10. das Schloss ( )

(Dieses Schloss ist sehr
berUhmt.

DRILL C.

11. das Konsulat ( )

(Dieses Konsulat ist sehr berUhmt.)

12. das Hotel ( )

(Dieses Hotel ist .ehr berUhmt.)

13. das Theater ( )

(Dieses Theater ist sehr beriihmt.)

14. das Museum ( )

(Dieses Museum ist sehr bertihm

Your instructor will_give you a word as before. You are to
fit it into this frame: 'We finden Sie whatever it is " Here
is the sequence againt

Instructor:

You:

1. dieses Brot

(Wie Linden Sie

dieses Café

Wie finden Sie dieses Cafe?

(this bread) ( ) 4. dieses Klima ( )

dieees Brat?) (Wie finden Sie dieses KliMa?

2. dieser Wein ( )

(Wie Linden Sie diesen

3 dieser Park ( )

(Wie Linden Sie diesen

Wein?

Pa- k?)

5. dieses Brat ( )

(Wie Linden Sie dieses Brot?)

6. dieses Hotel ( )

(Wie finden Sie dieses Hotel?)
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7. dieser Kaffee ( )

(Wie finden Sie diesen Kaffee?

8. dieser Dom ( )

04ie finden Sie diesen Dom?

9. dieses Essen ( )

(Wie finden Sie dieses Essen?

DRILL D.

10. dieser Tee ( )

(Wie finden Sie diesen Tee?

11. dieses Wetter ( )

(Wie finden Sie diesee Wette

The dies-word corresponding to die is diese for both the
subject and the direct object forms. Here is the German for
"what is this bank like?": Wie ist diese Bank?

In this drill your instructor will give you a word, for
example, die_Bank. You are to give the corresponding dies-form
and fit it into the frame.

Instructor: die Bank

You: Wie ist diese Bank?

Now begin. You will hear the correct answer aft3r your own:

1. die Bank ( ) 6. di- Botschaft

(Wie ist diese Bank?

2. die Universitat ( )

(Wie ist diese Ufiiversitat?) (Wie ist diese Uhiversitat?)

3 die Wohnung ( ) 8. die Idee ( )

(Wie ist diese Wohnung?) (Wie ist diese Idee?)

4. die Botsdhaft ( ) 9. die Bank ( )

(Wie ist diese Botschaft?) (Wie ist diese Bank?)

5. die Bratwurst ( ) 10. die Botschaft ( )

(Wie m:t diese Bratwurst?) (4ie ist diese Botschaft?)

( )

(Nie ist diese Botschaft?

7. die Universitat ( )
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DRILL E.

Your instructor will give you an item for example, diese

Stadt. You are to fit it into this frame: "Er kennt diese Stadt

nicht". Here is the sequence again:

Instructor: diese Stadt

You: Er kennt diese Stadt nicht.

Begin. You will hear the correct answer after the pause:

1. dieser Herr ( ) 10. dieses Restaurant ( )

(Er kennt diesen Herrn niCht.) (Er kennt dieses Restaurant nicht.)

2. diese Stadt ( ) 11. dieses Schloss ( )

(Er kennt diese Stadt nicht.) (Er kennt dieses Schloss nicAlt.

3. diese Bank ( ) 12. dieser Kaffee ( )

(Er kennt diese Bank nicht.) (Er kennt diesen Kaffee nicht.)

4. dieser Park 13. dieser Wein )

(Er kennt diesen Park nicht.) (Er kennt diesen Wein nicht.)

dieses Hotel )
14. dieses Bier )

(Er kennt dieses Hote.1 nicht.) (Er kennt dieses Bier nidht.)

6. diese Universit4t ( ) 15. diese Stadt )

(Er kennt diese universitMt (Er kennt diese Stadt nicht.)

nicht.
16. die,ar Herr )

7. dieses Klima ( )

(Er kennt diesen Herrn nicht.)

(Er kennt dieses Klima nicht.
17. diese Frau )

8. dieser Dom (Er kennt diesen Frau nicht.)

(Er kennt diesen Dom nicht.
18. dieses Café ( )

9. diese Botschaft ( )

(Er kennt dieses Café nicht.)

(Er kennt diese Botschaft
nicht.) 19. Aleses Restaurant ( )

(Er kennt dieses Restaurant nicht.
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20. dieser Dom ( )

(Er kennt diesen Dom nicht.)

21. dieses Museum ( )

(Er kennt diesesAftseum nicht.)

22. dieses Auto ( )

(Er kennt dieses Auto nicht.)

1.

diese Stadt

(Er kennt diese Stadt nicht.)

24. dieser Bahhhof ( )

(Er kennt diesen Bahnhof nicht.)

25. diese Universitat

(Er kennt diese Universita

Repeat the dialog once more:

Herr Allen: Mochten Sie dieses Schloss besuchen? ( )X
Herr Becker: Das ist eine gute Idee. ( )X

Herr Allen: Es soil sehr berUbmt sein. ( X
Herr Becker: Das Stadttheater ist ganz in nicht wahr.

Herr Allen: Ich glatbe ja, aber wir können diesen
Polizisten nal fragen. ( )X

Answer the following questions in writin (Answers
brief.

(Ja.)

2. ( )

(das Schloss

3 )

(Ganzlin der Nahe)

4.

(Ja.

ay be
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Stage Z. PARTICIPATION

You are Mr. Allen. Begin.

1. Herr
Herr

Herr
Herr

Allen:
Becker: Das ist eine gute Idee.

Allen:
Becker: Das Stadttheater ist ganz in der Nahe-

nicht wahr?

Herr Allen:

Now the instructor is Mr. Allen.

2. Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

Móchten Sie dieses Schloss besuchen?

Bs soll sehr ber hmt sein.

Ich glaube ja, aber wir konnen diesen
Polizisten mal fragen.

You are Mr. Allen again. Begin.

3. Herr Allen:
Herr Becker: Das ist eine gute Idee.

Herr Allen:
Herr Becker: Das Stadttheater ist ganz in der Naheo

nicht wuhr?

Herr Allen:

Now you are Mr. Becker again.

4. Herr Allen: Mbchten Sie dieses Schloss besuchen?

Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

Es soli sehr bernhmt sein.

Ich glaube 3a, aber wlr können diesen
Polizisten mal fragen.

*=:`

11
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FINDER LIST

berOhmt famous

das Brot bread

dies this

fragen to ask

glauben to believe, think

die idee idea

mal just

möchten like to

die Nahe vicinity
der Polizist policeman

sein fo be

sollen ought to, suppo ed to
das Schloss palace

das Stadttheater municipal theater
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UNIT 11
TAPE SCRIPT

REVIEW

Paqe 1.

1. Suchen Sie die Universitat?
(.2) S

2. Suchen Sie die Universitat?

Suchen Sie die Universitat?

(1)

Ja. Ich kann sie nicht
finden. (2)

Ja. Ich kann sie nidht
finden. (2) S

Ja. Ich kann sie nicht
Linden.

Ja. Ich kann sie nicht
Linden. (1)S

Warum gehen wir nicht ins

Museum? (2)

Warum gehen wir nicht ins

Museum? (2)S

10. Warum gehen wir nicht ins
Museum?

11. Warum gehen wlr nicht ins
Museum? (1)S

12. Ich kenne es schon. 2)

13. Ich kenne es schon. 2)3

Page 2.

26. ich beiuche (1)S

27. gbrn (1)S

28. Idh besuche ihn gern. (1)S

29. Suchen Sie die Universitat?
(1)S

30. Ja. Ich kann sie nicht
finden. (1)5

31. Warum gehen wir nicht ins\

Museum? (1)S

2141

14. Ich kenne es schon.

15. Ich kenne es schon. (1)s

16. Dann wollen wax Herrn Keller
besuchen. (2)

17. Dann wollen wit- Herrn Keller
besuchen. (2)5

18. Dann wollen wir Herrn Keller
besuchen.

19. Dann wollen wir Herrn Keller
besuchen. (1)S

20. Gut. Ich besuche ihn gern.
(2)

21. Gut. Ich besuche ihn gern.
(2) S

22. Gut. Ich besuche ihn gern.

23. Gut. Ich besuclie ihn gern.
(1)S

24. besuchen (1)S

25. ich (1)S

32. Ich kenne es schon. (1 )S

33. Dann wollen wir Herrn
Keller besuchen. (1)S

34. Gut. Ich besuche ihn
germ. (1)S

35. besuchen (1)S

36. warum (1)5

37. wollen (1)S

283
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38.

39.

4o.

gern (1) S

Milch (1 ) S

Theater 1)

41.

42.

Mann (1) S

Bibliothek

Pafle

43. Dom (1) s 47. Ich kenne sie schon. (1) S
44. set= (I) S 48. Wir besuchen es gern. (1)
45. ihn (1) S 49. Suchen Sie ihn? (1) S
46. museum (1) s O. Ich kann ihn nicht finden.

(1) s

1. Frau (2) S

2. drUben (2) S

3. bertihmt (2

Page 4.

7. berilhm fragen (3) S

8 berUhmt (2) S

9. Brot (2)

10. berot (3) S

11. berot / Brot (

12. bernbmt (2) S

fragen (2) S

BUro (2) S

Adresse (2) S

Bratwurst (2)

Brot (2) S

Ratskeller (2)

T.Ast_L.

18. diese dieser

19. dieser 2)

PHONOLOGY

4. berUhmt (2) S

5. fragen 2)

6 bertihmt fragen (3) S

Rechnung 2

rechts (2 ) S

13. berUhmt (3) S

14. bertihmt (2) S

ist (2) S

Stadt ( ) S

nicht (2 ) S

. eine

einer

einer

eine 2)

S 16.

17.

S

(2) 20.

21.

1: dieser 2: diese

.7diese dieser (2) S

S
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COMPREHENSION

1. Would you like to visit this palace? M6chten Sie dieses

Schloss besuchen? EGG EGG

2. That is a good idea. Das ist eine gute Ides. EGG EGG

3, Mchten Sie disses Schloss besuchen? Das ist eine gute Ides.

4, Mbchten Sie dieses Schloss besuchen? Das ist eine guts Idee.

It is supposed to be very famous. Es soil sehr berühmt sein.

EGG EGG

The municipal theater is quite near here, isn t it? Das

Stadttheater ist ganz in der Nahe, nicht wahr? EGG EGG

Es soil seta' berühmt sein. Das Stadttheater ist ganz in

der Nahe, nicht wahr?

Es soil Behr bertalmt sein. Das Stadttheater ist ganz in

der Nahe, nicht wahr?

I think s but we can ask this policeman here. Ich glaube

ja, aber wir kannen diesen Polizisten mal fragen. EGG EGG

10. Das Stadttheater ist ganz in der Nahe, nicht wahr?
ja, aber wir könhen diesen Polizisten mal fragen.

11. Das Stadttheater ist ganz in der Nahe, nicht wahr?

ja, aber wir können diesen Polizisten mal fragen.

IDENTIFICATION,

1. Mbchten Sie dieses Schloss besuchen?

2. Das ist eine gute Idee. (1) S

3 Es soil sehr bertihmt sein. (1) S

4. Das Stadttheater ist ganz in der Nahe, nicht wahr (1) S

5. Ich glaube ja, aber wir konnen diesen Polizisten mal fragen.

(1) s

Ich glaube

Ich glaube

Page 6

6. Das ist eine gute Idee. (1) S

7. Es soil sehr berahmt seih. 1) S

8 Mochten Sie dieses SchlqV besuchen?
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Das ist eine gute Idee. (1) S

10. Das Stadttheater ist gallz in der Nahe nicht wahr? 1) S
11. Ich glaube ja, aber wir können diesen Polizisten mal fragen.

(1) S

12. Es soil Behr berahmt sein. (1) S

13. Mi5chten Sie dieses Schloss besuchen? (1) S

14. Es soll sehr berahmt sein. (1) S

15. Das ist eine gute Idee. (1) S

1. Möcht-

Möchten

Mbchten

dies-

dieses

Schloss

Page 7.

PRONUNCIATION

'(2) S 2. dieses Schloss ,(2) S
(2 besuchen (2) S

Sie (2) $ dieses Schloss besuchen 2)
(2) S lechten 3ie (2) S
(2) S

(2

Mi5chten Sie dieses Schloss
besuchen? (3) S

Das (2) S

ist (2) S

eine (2) S

Das ist eine (2)

gute (2)

Idee (2) S

gute Idee (2) S

Das ist eine gute Idee.
(3) S

Es (2) S

soll (2) S

es soil (2

sehr S

berahmt ( ) S

sehr berah t 2) S

r_

Es soll sehr (2

sein (2) S

berahmt sein (2) S

Es. soll oehr berabmt sein.
(3) S

Stadi- (2) S

-theater (2) S

das Stadttheater (2

ist ganz (2) S

10. Das Stadttheater ist.ganz
(2) S

in der Mlle (2) S

ganz in der Nahe (2) S

11. ist ganz in der Nahe (2) S

Das Stadttheater ist ganz
. (2) S.-

nicht wahr? (2) S
2

S
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12. Das Stadttheater ist gang
in der Nahe, nicht wahr?
(3) S

13. Ich glaube (2) S

Ich glaube ja (2) S

aber (2) S

aber wir k6nnen (2) S

14. diesen '(2) S

Polizisten (2) S

diesen 2) S

aber wir konnen diesen
Polizisten S

ELa_g_e_8.

mal (2) S

fragen (2) S

mai fragen (2) S

diesen Polizisten mal
fragen (2) S

16. Aber wir kannen diesen
Poligisten mai fragen. (2)S

17. Ich glaube ja, aber wir
k6nnen diesen Polizisten
mal fragen. 3) S

FLUENCY

1. Möchten Sie dieses Schloss besuchen?

2. Das ist eine gute Idee. -(2) S

3 Es soll sehr berUhmt sein. (2) s

4 Das Stadttheater ist gang in der Nahe nicht wahr? 3) S

5. Ich glaube ja, aber wir kbnnen diesen Polizisten mai fragen.
(3 ) S

Pa- e

DRILL A.

der Flughafen (1) S

dieser Flughafen

9.

den Park. (1) S

diesen Park
-der Mann (1) S

dieSer Mann-

den Dom -(1) S

diesen Dom

6 der Kaffee (1) S

dieser Kaffee

APPLICATION

der Bahnhof (1) S

dieser Bahnhof

der Tee (1) S

dieser Tee

den Wein (1) S

diesen Wein

den Mann (1

diesen Mann

10. den Bahnhof (1) S

diesen Bahnhof
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DRILL B.

1. das Hotel (1) S das.Theater (1) S

Wir kennen dieses Hotel. Wir kennen dieses Theater.

2. das Café (1) S 4. das Schloss (1) S

Wir kennen dieses Café. Wir kennen dieses Schloss.

P_age

das Konsulat (1) S 11. das Konsulat ( ) S

6.

Wir kennen dieses Konsulat.

das Restaurant '(1) S

Dieses Konsulat ist sehr
berühmt.

Wir kennen dieses Restaurant. 12. das Hotel (1) S

das Café (1) S

Dieses Café ist sehr bern_-t.

das Restaurant (1) S

Dieses Restaurant ist sehr
berUhmt.

das Klima (1) S

Dieses Klima ist sehr
berUhmt.

10. das Schloss (1) S

Dieses Schloss ist sehr
berUhmt.

DRILL C.

1. dieses Brot (1) S

Wie finden Sie dieses

dieserMein (1) S

Wie finden Sie diesen

dieser Park (1) S

Wle linden Sie diesen

Brot?

Wein?

Park?

Dieses Hotel ist sehr
beruhmt.

l3 das Theater (1) S

Dieses Theater ist sehr
berthmt.

14. das Museum (1) S

Dieses Muse= ist sehr
bernhmt.

dieses Klima (1) S

Wie finden Sie dieses
Klima?

dieses Brot (1) S

Wie finden Sie dieses Brot?

6. dieses Hotel (1) S

Wie Linden Sie dieses
Hotel?
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Page 11.

7. dieser Kaffee (1) S

Wie finden Sie diesen Kaffee?

8. dieser Dom (1) S

Wie finden Sie diesen Dom?

dieses Essen (1) S

Wie Linden Sie dieses Essen?

DRILL D.

1. die Bank (1) S

Wie ist diese Bank?

2. die Universitat (1) S

Wie ist diese Universitat?

die Wohnung (1) S

Wie ist diese Wohnung?

die Botschaft (1) S

Wie ist diese Botschaft?

ie Bratwurst (1) S

Wie ist diese Bratwurst?

Page 12.

DRILY E.

dieser Herr (1) S

Er kennt diesen Herrn nicIlt.

diese Stadt (1) S

Er kennt diese Stadt nicht.

diese Bank (1) S

Er kennt diese Bank nicht.

dieser vark (1) S

Er kennt diesen Park nicht.

dieses Hotel (1) S

Er kennt dieses Hotel nicht.

diese Universitat (1) S

Er kennt diese Universi
nicht.

24 7

10. dieser Tee (1) S

Wie finden :ie diesen
Tee?

11. dieses Wetter (1) S

Wie finden Sie dieses
Wetter?

Botschaft (1) S

Wie ist diese Botschaft?

die Universitat (1) S

Wie ist diese Universitat?

die :dee (1) S

Wie ist diese Idee?
9, die Bank (1) S

Wie ist diese Bank?

10. die Botschaft (1) S

Wle ist diese Botsdhaft?

diepes Klima 1(1) S

Er kennt dieses Klima
nicht.

dieser Dom (1) S

Er kennt diesen Dom nicht.

diese Betschaft (1) S

Er kennt diese Botschaft
nicht.

10. dieses Restaurant (1) S

Er kennt dieses Restaurant
nicht.

1 3_ 72 9



2148 GERMAN

11. dieses Schloss (1) S

Er kennt dieses Schloss
nicht.

12. dieser Kaffee (1) S

Er kennt diesen Kaffee nicht.

13. dieser Wein (1) s

Er kennt diesen Wein nicht.

14. dieses Bier (1) s

Er kennt dieses Bier nicht.

diese Stadt -(1) S

Er kennt diese Stadt nicht.

20. dieser D (1) S

Er kennt diesen Dom nidht.

21. dieses Museum (1) s
Er kennt dieses Museum n cht.

22. dieses Auto (1) S

Er kennt dieses Auto nicht.

16. dieser Herr (1) S
Er kennt diesen Herrn
nicht.

17. diese Frau 1) S

Er kennt diese Frau nicht.

18. dieses Caf6 (1) S

Er kennt dieses Caf6 nicht.

19. dieses Restaurant (1) S

Er kennt dieses Restaurant
nicht.

diese Stadt (1) S

Er kennt diese Stadt nicht.

24. dieser Bahnhof (1) S

Er kennt diesen Bahnhof
nicht.

25. diese Universitat (1) S

, Er kennt diese Universitat
nicht.

Herr Allen: Möchten Sie dieses Sch1os8 besuchen? (1) S
Herr Becker: Das ist eine gute Idee. (1) S

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

Es soil sehr beztihnt sein. (1) S
Das S;Ladttheater ist ganz in der Nahe, nicht
wahr? (1) S

Ich glaube ja, aber wir kftnen diesen Polizisten
mal fragen. (1) S

1. Mbchte Herr Becker das Schloss besuchen? (1) S

Was móchten Herr Allen und Herr Becker besuchen?

Wo ist das Stadttheater? (I) S

Soli das Schloss sehr berUhmt sein? (1). S
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Page 14.
PARTICIPATION

1. Student: Mbchten Sie dieses Schloss besuchen?

Herr Becker: Das ist eine gute Idee. 1) S

Student: Es soli sehr berühmt sein.

Herr Becker: Das Stadttheater ist ganz in der Nahe nicht

wahr? (1) S

Student: Ich glaube ja aber wir können diesen Polizisten

mal fragen.

2. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

146chten Sie dieses Schloss besuchen? (1) S

Das ist eine gute Idee.

Es soli sehr berUhmt sein (1) S

Das Stadttheater ist ganz in der Nahe nidht wahr?

Ich glaube ja, aber wir kOnnen diesen Polizisten

mal fragen

Mbchten Sie dieses Schloss besuchen?
DaS ist eine gute 'dee. (1) S

Es soil sehr berthmt sein.

Das Stadthteater ist ganz in der Nähe, nicht

walr? (1) S

Ich glaube ja aber wir k5nnen diesen Polizisten

mal fragen.

Mbchten Sie dieses Schloss besuchen? (1) S

Das 1st eine gute Idee.

Es soil sehr berUhmt sein. (1) S

Das Stadtthater ist ganz in der Nahe, nicht

wahr?

Herr. All n: /ch glaube ja aber wir kOnnen diesen Polizisten

mal fragen.

11.9
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UNIT 12

REVIEW

1. Listen and repeat: )X ( )

2.- Look and repeat: Mbchten Sie dieses Schloss besuchen.

3. Listen: ( ) (

4. Look and repeat: Das ist eine gute Idee.

Listen and look: Es soli sehr berUhmt sein.

Listen and -epeat: )X ( )X

7. Just listen: ( )

8 Now look and repeat: Das Stadttheater i-t ganz in der Nahe
nicht wahr? )X

9 Listen: ( ) ( )

10. Look and repeat: Ich glaube ja, aber wir k8nnen diesen
Polizisten mal fragen. X X

Write these sentences as y u hear them:

(Mdehten Sie dieses Sdhloss besuch

12.

(Das ist eine gute Idee.

(Es soli( sehr be hmt sein.

14.

(Das Stadttheater st ganz in der Nahe nicht wahr?)

15.

(Ich glaube ja aber wir können diesen Polizisten mal fragen.

12.1
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1.

2.

1 .

Write these words.

4.

Check the correct spellings in the Tape Script.

Try wri ing these sentences that you have never seen=

)

(M8chten Sie diese Universitat besuchen?

2. ( )

(Wir kannen diesen Herrn mal fragen.

3

(Das Stadttheater soll Behr berühmt sein.

4 )

(Ich glaube, das ist eine gute Idee.

(Is- der Bahnhof in der Mlle?)

12.2

26
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Sta e

1. Listen: ( )

2. It sounds like Ice- plus a very long ( )

3. Try it making a long n: )X ( )X

4 Look and repeat kennen: ( )x ( )3(

PHONOLOGY

5. Listen:

6 This is the accusative (direct object form ) of Herr. It is
written Herrn.

Listen again: ( ) ( )

7. Here it is pronounced right (R), then wrong (W): (R) w)

8. Say this sound. It sounds as if it were spelled ( )X ( )3(

ç. Now try Herrn again: ( )x ( ),C

10. This is to refresh your memory about glottal stops. Which is
right, No. 1 or No. . No. 1: ( No. 2. (

(No. 1)

11. That was because of the catch before vowels. Now check the
appropriate column for the words you will hear:

Rct Wrong

Check answers in Tape Script.

12. Here is a new word f
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13. Listen and repeat: X ( )X

14. You should not be pronouncing the r: arbeitet ( )X

15. Here is another new word, fahrt. The r is also silent in

this word. ( ) ( )

16. Here are both arbeitet and fahrt. Are they both right?

(no)

17. You say fahrt cor ectly now. No ( X ( )X

18. Now say Fr fahrt. Again, no r's: ( )X .( )X

19. Try saying this with no r's. It will be in the dialog.
Er fanrt mit mir ( )X lr )X

20. Listen and look: nach Manse ( ( )

21. Which is right here, No. 1 or No. 2?- No. No. 2.

(No. 2)

22. Say a 4- u oo) (

23. Now say it fast: )X ( )X

24. Once more but in Hause: ( )X )X

25. Now, nach Hause: )X

26. Listen to this new word, ih er ) ( )

27. Make sure the_first r in fhrer is back in your mouth.
Now say it: ( )X ( )X

Ihrer ends in -er. What does this similar word end in? ( ( )

(-e)

29. Say Ihrer again making sure you get the final -er right.

( )X7-T-TX

30. Here is another neW word, richtiq: (.) ( )

31. The final -.la pounds like the -ch in the firt syllable:

32. In standard Germany _final 7ia is always like ich. ( )
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'L You try it:

34. Make sure you

1.

(Do you know Mr.

2.

are saying the initial r- right.

Sta e 2. COMPREHENSION

Herr Allen: Kennen Sie Herrn Wilson?
Herr Becker: Arbeitet er nicht im Konsulat?

Herr Allen:
Herr Becker:

Herr Allen:

( )

( )

(Doesn't he work
Consulate?

Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause.
Wohnt er in Ihrer Nahe?

Ja. richtig.

Stage IDENTIFICATION

Wilson

9. (

(Yes.

10. ( )

That right.)

in the (Do you know Mr. Wilson

3. ( )

(Yes. He often rides home
with me.

4. ( )

(Does

5. (

kYes.

6.

he live near you.

Tha s right.)

( )

(Do you know Mr. Wilson?

(Yes. He often rides hcme
with me.

8. ( )

(D sn' t he work in the Consu,

11-. ( )

(Yes. He ofeen rides home
with me.

12.

(Does he live near you?

That's right.)(Yes.

14. (

(Doesn't he work in the
Consulate?

15. ( )

(Yes. He often rides home
with me.



GERMAN

Sta e 4. PRONUNCIATION

Herrn ( )X X

Wilson ( )X ( )X

Herrn Wilson ( )X ( )X

Kennen Sie ( )X ( )X

Kennen Sie Herrn Wilson
( )X ( )X ( )X

2. Kon- ( )X ( )X ( )X

Konsulat ( )X ( )X

im Konsulat ( )X ( )X

bei- ( )X ( )X

Arbeit ( )X ( )X

tet ( )X ( )X

Arbeitet ( )X ( )X

nicht ( )X ( )X ( )X

Arbeitet er nidht
( )X ( )X ( )X

im Konsulat ( )X ( )X

Arbeitet er nicht ( )X

7 er fahrt oft ( ( X

mit ( )X ( )X

mir ( )X ( )X ( )X

mit mir ( )X ( )X

er fahrt oft mir mir nach
Hause ( )X ( )X

Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. ( )X

Arbeitet er nicht im
Konsulat? ( )X

Ja. Er fährt oft mit mir_

nach Hause. ( )X (-)X

Wohnt ( )X ( )X ( )X

Wohnt er ( )X ( )X

X

10. er ( )X ( )X

in ihrer Nahe ( )X ( )X

( )X ( )X

Wohnt er in Ihrer Nn e? ( )X

11.
Arbeitet er nicht im

Konsulat ( )X ( )X ( )X

5. Kennen Sie Herrn Wilson?
( X
Arbeitet er nicht im
Konsulat? ( )X ( X

6. Hause ( >X ( )X

nach ( )X

nach Hause

oft ( )X

fahrt ( )

er fahrt

%Ts. ( )X ( )X

richtig ( )X ( ( )X

Ja, richtig ( )X )X ( )X

Wohnt er in Ihrer Mlle? ( X
( )X

Ja, richtic.T. ( )X ( )X
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Stage FLUENCY

1. Kennen Sie Herrn Wilson? ( )x ( )3C

2. Arbeitet er nicht im Konsulat? ( )x )3( )3C

3 Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause. )3( )x

Wohnt er in Ihrer Mlle? )1( ( (

richtig. ( )x ( )3C

Stage _6. APPLICATION

DRILL A.

In this drill your instructor will give you the first pers n
singular form of a verb and you will respond with the third person
singular in this pattern:

Instructor:

YOU:

ich kenne

(pause

er kennt

The confirmation of your response will be both heard and seen.

Begin:

1. ich kenne ( )

(er kennt)

2. ich wohne ( )

(er wiohnt)

3. ich gehe

(er geht)

ich 'kenne (.)

(er kennt)

ich gehe

geht)

6. ich verstehe ( )

(er verstehet)

7 ich bezahle

(er bezahlt)

8 ich wohne ( )

(er wohnt)
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9. idh frage

(er fragt)

10. .ich kenne

(er kennt)

11. ich gehe

(er geht)

12. ich trinke

(er trinkt)

13 ich bezahle

(er bezahlt)

14. ich besuche

(er besucht)

15. repeat this ne
ich schreibe
I write

continue:

16. ich schreibe

(er schreibt)

verb
X ox

17. icb schreibe

(er schreibt)

18, ich wohne

(er wohnt)

19. ich verstehe

(er versteht)

20. ich trinke

(er trinkt)

21. ich frage ( )

(er fragt)

22.

(er

23.

ich komme

ommt)

ich schreibe ( )

(er schreibt)

2)4. ich bezahle

(er bezahlt)

In this next part the instructor will give you t e cue:

Ich gehe nach Rause. I go home.

and you will respond with the feminine -third person singular:

Sie geht nah Hause.

Begin:

ich gehe nach Rause.

(Sie geht nach Rause.)

26. Ichwohne hier.

(Sie wohnt_hier.)

- She goes home.

27. Ich-wohne in Ihrer Naha.

(Sie wohnt in Ihrer Nahe.)

28. Ich kenne Herrn Allen.

ie kennt Herrn Allen.)
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9. Ich schreibe.

(Sie schreibt.)

DRILL B.

O. Ich frage den Polizisten.

(sie fragt den polizisten.)

In this drill you will be learning the irregular third person
singular. Many common German verbs have irregular forms. You must
learn these forms if you are to speak German.

Listen and look:

ich fahre ( )

er fahrt ( )

sie fahrt ( )

2. Look and- repeat:

ich fahre ( )X

er fährt ( )X

ich fahre (

sie fahrt ( )X

The A is like German e.

Repeat again: ich

fahre ( )X

er fahrt ( -X

ich fahre )X

sie fahrt )X

ich esse )X

er Isst ( X

ich esse ( )X

sie isst ( )X

ich esse ( )X

er isst X

ich fahre

er fahrt

Now you will give the response to the first person with the third
singular masculine:

Instructor: ich ess

You: er isst

Begin:

6. ich esse ( )

(er isst)

7. ich es

(er isst)

8. jell fahre )

(er fahrt)

9. ich esse. (

(er isst)
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10. ich fahre

(er fahrt)

Now a new one:

11. ich fahre

(er fahrt)

12. ich spreche ( )X I speak 13. ich spreche

er spricht ( X he speaks (er spricht)

Another new one:

14. ich treffe )X I meet 20. i h spr che

er trifft ( X he meets (er spricht)

19. ich treffe 21. ich fahre

(er trifft) (er fahrt)

16. ich spreche 22. ich treffe

(er spricht) (er trifft)

17. ich esse 23. ich spreche

(er isst (er spricht)

18- ich treffe 24. ich esse

(er trifft) (er isst

19. ich esJe

(er isst)

A new one:

25. ich sehe

er sieht

)X Isee
) X he sees

-26. idh sehe

(er sieht)
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Now give your response in the femin Fine sie I

27. ich treffe

(si- trifft)

28, ich esse

(sie isst)

29. ich sehe

(sie sieht)

30 ich treffe

(sie trifft)

31. ich fahre

(sie ahrt)

DRILL C.

32. ich sehe

(sie sieht)

33. ich spreche

(sie spricht)

34. ich esse

(sie isst)

3 5- ich sehe

(sie sieht)

In this drill,you will hear a question and will answer using
the verb of the question as shown in the example. Note that the
word auch can occur after or before the last element in the sentence
unless that element is a verb

Example: instructo

You:

Wohnen Sie hier?

Ja. Ich wohne bier und er wohnt
auch hier.

Begin:

1. Essen Sie Bratwurst? (

(Ja. Ich esse Bratwurst und

2. Fahren Sie? ( )

GT Ich fahre und er-f-hrt auch.

3. Schreiben Sie?

GT

t auch Bratwurst.)

Ich schreibe und or schreibt auch.)
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4. Sehen Sie? ( )

Ich sehe und er sieht auch.

Verstehen Sie das? (

Ich verstehe das und er vers::11- das auch.)

6. Essen Sie?

(Ja. Ich esse und er isst auch.)

7. Wohnen Sii hier? ( )

Ich wohne hier und er wohnt auch hier.

8. Kennen Sie ihn? ( )

(Ja. Ich kenne ihn und er kennt ihn auch.)

9. Verstehen Sie Frau Kunze?

(Ja. Ich verstehe Frau Kunze und er versteht Frau Kunze auch.)

10. Sprechen Sie deutsch? (

(Ja. Ich spreche deutsch und er spridht auch deutsch.)

11. Trinken Sie Bier? (

(Ja. Ich trinke Bier und er trinkt auch Bier.)

12. Wohnen Sie in der Nahe? ( )

(Ja. Ich wohne in der Mlle und er wohnt auch in der Nahe.

13. Fahren Sie nach Hause? ( )

(Ja. Ich fahre nach Hause und er fährt auch nach Hause.)

14. Verstehen Sie Herrn Allen? ( )

Ich verstehe Herrn Allen und er versteht Herrn Allen auch.)

15. Treffen Sie Frau Kunze? ( )

(Ja. Ich treffe Frau Kunze und er trifft Frau Kunze auch.)

16. Treffen Sie Herrn Allen? ( )

(Ja. Ich tr ffe Herrn Allen und er t ifft Herrn Allen auch )
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17. Trinken Sie Milch?

(Ja. Ieh trinke Mileh und er t inkt auch Mulch.)

181 Sprechen Sie englisch? ( )

(Ja. Ich spreche englisch und er sprieht auch engiisch.)

Now change the pronoun in your reply from er to sie:

19. Gehen Sie zum Bahnhof? ( )

(Ja. Ich gehe sum Bahnhof und sie geht auch zum Bahnhof.)

20. Besuchen Sie das Museum? ( )

(Ja. Ich besuche das Museum und sie besucht auch das Museum.

21. Fahren Sie sum Museum?

(Ja. Ich fahre sum Museum und sie fahrt auch sum Museum.

22. Sehen Sie die Universitat? ( )

(Ja. Ich sehe die Universitat und sie sieht aych die Univers

23. Trinken Sie Wein? ( )

(Ja. Ich trihke Wein und sie trinkt such Wein.

24. Fahren Sie naeh Hause? ( )

(Ja. Ich fahre nach Hause und sie fahrt auch nach Hause.

Besuchen Sie die Botschaft?

Ich besuche die Botschaft und sie besucht auch die Botschaft.1

26. Gehen Sie zum Bahnhof? ( )

(Ja. Ich gehe zum Bahnhof Und sie geht aueh zum Bahnhof )

27. Sprechen Sie deutsch? ( )

(Ja. Ich spreche deutsch und.sie spricht auch deutsch.)

28. Verstehen Sie deutsch? ( )

(Ja. Ich verstehe deuts h und sie versteht auch deutsch.)



GE' MAN 2

29. Kennen Sie das muSeum?

(Ja. Ich kenne das Museum und sie kennt ;such das Museum.

30. Wohnen Sie in der Schubertstrasse? ( ) die Strasse - street

(Ja. Ich wohne in der Sehubertstrasse und sie wohnt such i- der

Schubertstrasse.

DRILL D.

In this d ill you will learn about verbs:

haben to have sein - to be

They are the most common verbs in German and you must know
them.

1. Repeat:

er hat - he has ( )X

2. And this:

ich babe - I have ( )X X

Now repeat this series:

ich babe )X

er hat ( )X

sie hat - she has )X )X

es hat - it has ( )X X

Repeat this se ies:

er hat ( )X

sie hat ( )X

es hat ( X

7. How do you say "she has"
in German?

(sie hat)

8. wir haben - we have

9_ Sie baben - you have X

10. You will hear a series. Mark the correc- person for each one:

ich er sie wir Sie
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ich er sie es

m===

Check your answers in the Tape Script.

11. Now write vhat you hear:

( )

( )

( )

wir Sie

Check your answers in the Tape Script.

12. Repeat: 13. And this:

ich bin - I am I X er ist sio ist es ist
X ( )X X

14. Write opposite them what they mean in English:

er ist es ist

sie ist ich bin

15. Now repeat this:

Sie sind - You are

16 And this one:

wir sind e are ( )X X

17. Write what you hear:

( )

( )

Check your anpwers in the
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In the next series you will hear a question and answer it as in the

example below:

Instructor Haben Sie Geld?

You: Ich habe Geld und er hat Geld.

18. Sind Sie hier? ( )

(Ich bin bier und er ist hier.)

19. Haben Sit?: Geld? ( )

(Ich babe Geld und er hat Geld.)

20. Haben Sie Wein? ( )

(Ich babe Wein und er hat Wein.

21. Sind Sie dort? ( )

(Ich bin dort und er ist dor

Compare:

er ist he is

22. Sind Sie in Hofbrauhaus? ( )

(Ich bin im Hofbrauhaus und er
ist im Hofbrauhaus.

23. Haben Sie eine mark? ( )

(Ich habe eine Mark und er hat
eine Mark.

24. You remember that the third
singular for essen was isst:

er isst - he eats ( )

er isst he eats

26. You will only be able to tell from context.

Er isst Bratwurst. ( )

27. Can you tell these two sentences apart?

1. ( ) 2. ( )

But this is rare.
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DRILL E.

You will hear a statement and form a question from it using
the correct pronoun for the noun.

Example: Instructor: Sie sieht den Bahnhof.

You: Sieht sie ihn?

Begin:

1. Sie sieht den Bahnhof.

(Sieht sie ihn?) (Trinkt er ihn?)

2. Er hat die Rechnung.

(Hat er sie?) (Trifft sie ihn )

3. Er kennt Herrn Allen. 13. Sie besucht den Dom.

(Besucht sie ihn?)

24. Sie kennt Herrn Allen. 14. Sie besucht das Museum. ( )

(K nnt sie ihn?) (Besucht sie es?)

) 15. 7iT besucht die Universität.5. sie versteht Herrn Becker.

11. Er trinkt den Wein.

12. Sie trifft Herrn Becker. (

(Kennt er ihn?)

(Versteht sie ihn?)

6. Er trinkt das Bier.

(Trinkt er es

7. Er kennt das Restaurant. (

(Kennt er es?)

8 Sie bezahlt das Bier.

(Bezahlt sie.es )

.9. Er fragt den Mann.

(F_agt e- ihn?)

10. Er is t-die Bratwure__

(Isst er sie?)

(Besucht sie sie?)

16. Er sieht das Telephon.

(Sieht er es?

17. Er hat die Rechnung.

(Hat er sie?)

18. Sie sieht das Cafe.

(Sidht sie es?

19. ,Er versteht Frau Kunze. (

Versteht er sie.

Sie kennt das Hotel.

Kennt sie e-?
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21. Sie s eht das Theater

(Sieht sie es?)

22. Sie trinkt die Milch.

(Trinkt sie sie)

28. Er sieht die Botschaft.

(Sieht er sie?)

29. Sie trinkt den Kaffee.

(Trinkt sie ihn

23. Er besucht den He -n. 30. Er kennt den Flughafen

(Besucht er ihn?)

24. Sie kennt den Park.

kKennt sie ihn?)

Sie hat die Adres

(Kennt er ihn?)

31. Sie sieht den Bahnhof.

(Sieht sie ihn )

32. Er versteht die Frau.

(H t sie sie?) (versteht er sie?)

26. Er kennt das Hofbr uhaus.
)

(Kennt er es?)

27. Er bezahlt das Essen.

(Bezahlt er es )

Listen to the dialog again:

Herr
Herr

Herr
Herr

33. Er hat den Wein.

(Hat

34

er ihn?)

Sie kennt das Hotel.

(Kennt sie és?

Allen: Kennen Sie Herrn Wilson?
Becker: Arbeitet er nidht im Konsulat?

Allen: Ja. Er fahrt oft
Becker: Wohnt er in Ihrer

Herr Allen: Ja, richtig.

Answer -0:lese question-

1. Kennt Herr Allen Herrn Wilson?

mit mir.nach Hause.
Nahe?
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3. Fahrt er mit Herrn Becker nach Hause?

(Nein.)

4. Wo fahren Herr Allen und Herr Wilson hin?

(Nach Hause.)

Repeat the sentences again as often as you hear them:

1. Kennen Sie Herrn Wilson? ( )X ( )X

Arbeitet er nicht m K nsulat? ( )X ( X

ja. Er fah t oft mit mir nach Hause. )X

Wohnt er in Ihrer Nahe? ( )X ( )X

Ja, richtig.

6 Arbeitet er nicht im Konsulat?

7. Ja, richtig. ( )X ( )X

8. Wohnt er in Ihrer Mahe?

9. Ja, richtig. ( )

10. Kennen Sie Herrn Wilsoll?

11. Arbeitet er nicht im Konsulat? (

12. Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause. )X

13. Wohnt er in Ihrer Mlle? )X

14. cJa, richtig. ( )X

) x

Now you are r ady for participation.
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Stage 7. PARTICIPATION

You will take the role of Mt. Becker. Listen, then begin.

1. Herr Allen: Kennen Sie Her n Wilson?
Herr Becker:

Herr Allen: ja. Er fahrt oft mdt mir nach Hause.
Herr Bedker:

Herr Allen: Ja, richtig.

Now you are Mr. Allen. Begin at rLce.

2. Herr Allen:
Herr Becker: Arbeitet er nicht im Konsulat?

Herr Alien:
Herr Becker: Wohnt er in Ihrer Nahe?

Herr Allen:

You are Mr. Becker again. Wait for the tutor to begin:

3 Herr Allen: Kennen Sie Herrn Wilson?
Herr Becker:

Herr Allen:
Herr Becker:

Er fahrt oft mit mir nach Hause.

Herr Allen: (la, ridhtig.

You are Mr. Allen. Begin now:

4. Herr Allen:
Herr Becker: Arbeitet er nicht im Konsulat?

Herr Allen:
Herr Becker: Wohnt er in Ihrer Nne?

Herr Allen:
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FINDER LIST

arbeiten to work

deutsch German

englisch English

Ihr your

mit with

mir me

nach Hause (to ) home

oft often

richtig correct, right

schreiben to write

sehen to see

die Strasse street

treffen to meet
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UNIT 12
TAPE SCRIPT

REVIEW

Page_l.

1. Mi5chten Sie dieses Schloss besuchen? 2 S

2. mi5chten Sie dieses Schloss besuchen? (2 ) S

3. Das ist eine gute Tdee. (2)

4. Das ist eine gute Idee. (2) S

5. Es soll sehr berUhmt sein. (2)

6 Es soli sehr berthmt sein. (2) s

7. Das Stadttheater ist ganz in der Nahe nicht wahrr 2)

8. Das Stadtteater ist ganz in der Nahe, nicht wahr? 2) s

9. Ich glaube ja, aber wir kOnnen diesen Polizisten mal fragen. (2)

10. Ich glaube ja, aber wir kOnnen diesen Polizisten mal fragen. (2)

11. Mchten Sie dieses Schl ss besuchen? (1) s

12. Das ist eine gute Idee. (1) S

13. Es soli sehr berühmt sein. (1) S

14. Das Stadttheater ist ganz in der Nähe, nicht wahr? (1) S

Ich glaube ja aber wir kftnen diesen Polizisten mal fragen.

Pa!ie 2.

1. bernhm (1 ) S

2. mt5chte (1 ) S

3 das Theater (1

die Mulch

die Adresse

1. Machten Sie dieSe Universitat besuchen? ) s

2. Wir konnen diesen Herrn- mal fragen. (1-

3. -Das'Stadttheater soli sehr berUhmt sein. (1).S

4. Ich glatibe,-.das iSt eine:gute.Idee. (1) S

5. Ist.der. Bahnhof in der- Nahe? .(1) S
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1. kennen 2)

2. kennen (2)
3. kennen (2) s
4. kennen (2) s
5. Herrn (2)

6. Herrn (2)

7. Herrn bairn

8. He- (2) S

9. Herrn (2) S

10. No. 1:

Pa e 4.

Staga 1. PHONOLOGY

er No. 2: er

13. arbeitet 2 S

14. arbeitet 2 S

15. fahrt (2

16. arbeitet 7 fahrt

17. fahrt (2) S

18. Er fahrt (2) S

19. Er fahrt mit mir

20. nach Hause (2)

21. No. 1: nach Howza
No. 2: nach.Hause

Page 5.

33 richtig (2)

11. 'er (2) SR

arbeitet (2) Sw

fin (2) SR

'Idee (2) SR

es (2) SW

eine (2) SW

ist (2) SW

12. arbeitet (2)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

23.

29.

30.

31.

32.

a

au (2) S

Hause (2) S

nach Rause

Ihrer (2)

Ihrer (2) S

ihre (2)

Ihrer (2) S

richtig. (2)

richtig (2)

r.ichtig (2)

34. richtig

Stacie 2. COMPREHENSION

Do you know Mr. Wilson? Kennen Sie Herrn Wilson? EGG EGG

Doesn't he work in the Consulate? Arbeitet er nicht im
Konsulat? EGG EGG

Kennen Sie Herrn Wilson? Arbeitet r nicht im Konsu1at'2
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Arbeitet er nicht im Konsulat?

Yes. He often rides
mir nach Hause.

Axbeitet er nicht
nach Hause.

Ja. Er fahrt oft

Does he live near

Ja. Er fahrt oft

Wohnt er in Ihrer

Wohnt er in Ihrer

home with me.
EGG EGG

im Konsulat?

mit rnir nach

you? - Wohnt

mit mir nach

Nahe?

Nahe?

- Ja. Er fahrt of- mit

Ja. Er fahrt oft mit mir

Hause.

er in lhrer he? EGG EGG

Hause.

Yes, that's right. Ja, richtig.

Kennen Sie Herrn Wilson?

Arbeitet er nicht im Konsulat?

Ja. Er fahrt oft

Wohnt er in Ihrer

Ja, richtig.

mit mir nach

Nahe?

Stage

1. Kennen Sie Herrn Wilson
(1) S

2. Arbeitet er nicht im
Konsulat? (1) S

aa. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (1) S

Wohnt er in Ihrer Mahe?
(1) S

richtig. (1) S

Kennen Sie Herrn Wilron?
(1 ) S

J a. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (1) S

EGG EGG

Hause.

IDENTIFICATION

6., Arbeitet er nicht im
Konsulat? (1) S

9. Ja, richtig. (1)

10. Kennen Sie Herrn Wilson?

11. Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause.- (1) S

12. Wohnt er in ihrer Nahe? (1) S

13. Jas richtig. (1) S

14. Arbeitet er- nicht im
Konsulat? (1) S

15. Ja. 'Er-fahrt_oft mit mir
nach Hause. (1) S
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Page 6

Stage_ 4. PRONUNCIATION

Herrn (3) s

wilson (2) S

Herrn Wilson (2) S

Kennen Sle (2) S

Kennen Sie Herrn Wilson?
(3) S

2. Kon- (3) S

Konsulat (2) S

im Konsulat (2) S

bei- (2) S

Arbeit (2) S

tet (2) S

Arbeitet (2) S

nicht (3) S

Arbeitet er nicht

im Konsulat (2) S

Arbeitet er nicht (1 ) S

Arbeitst er nicht im
Konsulat? (3) S

Kennen Sie Herrn Wilson?
(1) S

Arbeitet ernicht im
Konsulat? (2) S

Hause (2 ) S

nach (2) S

nadh Hause (2) S

oft (3) S

fahrt (2) S

er fhrt (2) S

er fahrt oft

mit

mir

mit mir (2) S

er fahrt oft mit mir nach
Rause (2) S

Ja. Er fahrt_oft mit mir
nach Hause. (3) S

Arbeitet er nicht im
Konsulat? (1) S

Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (2) S

Wohnt (3) S

Wohnt er (2) S

10. er (2) S

in Ihrer Nahe (4) S

Wohnt er in Ihrer Nahe? (1) S

Ja (2) S

richtig (3 ) S

richtig (3) S

Wohnt er in rhrer Nahe? (2)S

ja, richtig. (2) S
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Pages7.
Stl1f_5. FLUENCY

1. Kennen Sie Herrn Wilson? (3)

Arbeitet er nicht im Konsulat? (3) S

Ja. Er fIhrt oft mit mir nach Hause. (2) S

Wohnt er in Ihrer Mahe?

Je, richtig. (2) S

DRILL A.

ich kenne (1) S

er kennt

2. ich wohne (1) S

er wohnt

ich gehe

er geht

ich kenne (1

er kennt

ich gehe (1) S

er geht

(3) s

St.J.,tqe 6. APPLICATION

ich verstehe (1) S

er versteht

ich bezahle

er bezahlt

ich wohne 1 S

er wohnt

Page 8-

9. ich frage 1 S

er fragt

10. ich kenne Ci

er kennt

11. ich gehe

er geht

12. ich trinke S

er trinkt

13. ich bezahle (1

er bezahlt

14. ich besuche (1) S

er besucht

15. ich schreibe (2

16. ich schreibe (1) S

er schreibt

17. ich schreibe (1) S

er schreibt

18. ich wobne (1) S

er wohnt

19. ich verstehe

er versteht

20. ich trinke (1

er trinkt



276 GERMAN

21. ich frage (1) S

er fragt

22. ich komme (1) S

er kommt

23. ich sdhreibe (1)

er schreibt

24. ich bezahle 1) S

er bezahlt

Pa

29. Ich schreibe.

Sie schreibt.

DRILL B.

1. ich fahre

er fahrt

sie fahrt

2. ich fahre

er fahrt

ich fahre

sie fahrt

ich fahre

er fahrt

ch fahre

sie fahrt

ich esse (1) S

er isst 1) S

ich eSse (1).S

tie iSst (1)- S.

-

25. Ich gehe nach Hause, (1) S

Sie geht nach Hause.

26. Ich wohne hier. (1) S

Sie wohnt hier.

27. Idh wohne in Ihrer Nahe.
(1) S

Sie wohnt in Ih er Mahe.

28. Ich kenne Herrn Allen. (1) S

Sie kennt Herrn Allen.

Ich frage den Polizisten.

Sie fragt den Polizisten.

idh esse

er isIst

ich fahre

er fahrt

ich esse

er isst

ich esse (1) S

er isst

ich fahre (1

er fahrt

) Sich esse

er isst

1 S
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page 10.

10. ich fahre

er fahrt

1

11. ich fahre (1)

er fahrt

12. ich spreche (1

er spricht 1) S

13. ich spreche (1

er spricht

14. ich treffe (1) S

er trifft (1) S

15. ich treffe (1) S

er trifft

16. ich spreche (1

er spricht

17. ich esse (1) S

er isst

18. ich treffe (1) S

er trifft

Page 11.

27. ich treffe ) S

sie trifft

28. ich esse (1) S

sie isst

29 ich sehe (1) S,

sie sieht

ith treffe (1) S

sie trifft

job fahre

sie fahrt

ich esse (1

er isst

20. ich spreche (1) S

er spricht

21. ith fahre (1) s

er fahrt

22. jab treffe (1) S

er trifft

23. ith spreche (1) S

er spricht

24. ich esse (1) s

ar isst

25. ich sehe (1

er sieht (1) S

26. ich sehe (1) S

er sieht

32. ich sehe

sie sieht

ith

sie

34. lel'

sie

35. ich

sie

spreche (1) S

spritht

esse (1)

isst

sehe, '( ) S.

sieht
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DRILL C.

1. Essen Sia Bratwurst? (1) S

Fahren Sie? (1) S

Page 12.

4. Sehen Sie? (1) S

g_ Verstehen Sie das?

6- Essen Sie? (1) S

7. Wohnen Sie hier? (1) S

8. Kennen Sie ihn? (1) S

9. Verstehen Sie Frau Kunze?
(1) S

10. Sprechen Sie deutsch? (1) S

122_se_1-'

17. Trinken Sie Milch? (1

18. Sprachen Sie englisch? (1

19. Gehen Sie sun Bahnhof? (1

20. Besuchen Sic das Museum?
(1) S

Schreiben Sie?

11. Trinken Sie Bier? (1) S

12. Wohnen Sie in der Nahe? (1 )S

13. Fahren Sie nach Hause? (1) S

14. Verstehen Sie Herrn Allen?
(1) S

15. Treffen Sie Frau Kunze.
(1) S

16. Treffen Sie Herrn Allen?
(1) S

23.

24.

25.

26.

21. Fahren Sie sum Museum? (1)S 27.

22. Sehen Sie die Universitat 28.
(1) S

Page 14.

29. Kennen sie das Museum?
(1) S

Trinken Sie Wein? (1) S

Pahren Sie nach Hause? (1)S

Besuchen Sie die Boschelft?
(1) S

Gehen Sie zum Bahnhef? (1)S

Sprechen Sie deutsch?

Verstehen Sie deutsch? (1)S

Wohnen Sie in der
SchubertstrasseV (1

DRILL D.

1. er hat 2) S

2. ich babe (2)

3 ich babe (1) S

er hat (1) S

sie hat (2) S

5. es hat (2) S

6. er hat 1) s

sie hat (1)

es hat (1) S

7. Pause sic hat
8. wir haben (2) S
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104 wir haben (1) S

er bat (1) S

Page 1

wir haben (1 )

ich babe 1

11. ich babe 1)

wir haben (1)

er hat (1 ) S

Sie baben (1)

sie hat (1) S

es hat (1) S

12. ich bin (1) S

13 er ist (1) 8

sie ist (1) S

es ist (1) S

Fage 16.

Sie haben (1) S

sie hat (1) S

S

S

S

S

S

15.

16.

17.

Sie sind

wir sind

wir sin

Sie sind

es ist

er ist

(2)

(1)

(1)

(1) S

(1) S

S

S

S

ich babe (1) S

Sie Bind (1) S

sie hat (1) S

es ist (1) S

18. Sind Sie bier?

19. Haben Sie Geld?

Haben Sie Wein?

Sind Sie dort?

ich bin (1) S

sie ist (1) S

wir Bind (1) S

ich habe (1) S

er hat (1) S

Sie haben (1

23. Haben Sie eine k? 1) S

24. er isst (1) S

25. er ist

er isst

26. Er isst Bratwurst.

27. Er ist im Hofbrguhaus.

Er isst in Hofbräuhaus.
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yace_17.

DRILL E.

7.

8.

9.

10.

Pacte

21.

22.

23. Er b6sucht den Herrn.
(1) S

24. Sie kennt.den Park. (1) S

25. Sie hat die Adresse. (1 ) S

26p Sr kennt das Hofbrauhaus.
(1)

27.- Er bezahlt'das'E sen. (1)$!

Sie sieht den Bahnho
(1) S

Er hat die Rechnung. 1) S

Er kennt Herrn Allen.
s

Sie kennt Herrn Allen.
(1) s

Sie versteht Herrn Becker.
(1) s

Er trinkt das Bier. (1) S

Er kennt das Restaurant.
(1) S

Sie bezahlt das Bier. (1 )S

Er fragt den Mann. (1 ) S

Er isst die Bratwurst.
(1) s

18,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

28.

9.

Er trinkt den Wein. (1) S

Sie trifft Herrn Bedker.
(1) s

Sie besucht den Dom. (1) S

Sie besucht das Museum.
(1) S

Sie besucht die Universitat.
(1)-S

Er sieht das Telephon. (1)S

Er hat die Rechnung. (1) S

Sie sieht das Café. (1) $

Er versteht Frau Kunze.
(1) s

Sie kennt das Hotel. (1) S

E4 sieht die Botschaft.
(1) S

Sie trinkt den Kaffee.
(1) S

Sie sieht das Theater.
(1) S

Sie trinkt
(1) S

.Herr
Herr

Herr
-Herr

Herr

Er kennt den Flughafen.
(1) S

31. Sie sieht den Bahnhof.
(1) S

32. Er versteht die Frau.
(1) s

33 Er hat den Wein. (1) S

34. Sie kennt das Hotel. (1) S

Allen: Kennen Sie Herrn Wilson?
Becker: Arbeitet er nicht im Konsulat?

Allen: Ja. Er fährt oft mit mir nach Hause
Betker: Wohnt er in Ihrer Nahe?

Allen: Ja richtig.
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1. Kennt Herr Allen Herrn Wilson? (1) S

2, Arbeitet Herr Wilson im Konsulat? (1) S

Page ig.

3 Fahrt er mit Herrn Becker nach Rause? (1) S

4 Wo fahren Herr Allen und Herr Wilson hin? (1) S

1 Kennen Sie Herrn Wilson? (2) S

Arbeitet er nicht im Konsulat? '(2) S

Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause.

Wohnt er in rhrer Mlle? (2) S

Ja, richtig. (2) S

Arbeitet er nicht im:Konsulat? (2) S

7. Ja, richtig. (2) S

8. Wohnt er in rhrer Nahe? ( ) S

9. Ja, richtig. (1) S

10. Kennen Sie Herrn Wilson? (1) S

11. Arbeitet er nicht im Konsulat? (1) S

12. Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause. (1) S

13. Wohnt er in Ihrer Nahe? (1) S

14. Ja, richtig. (1) S

Page 20.

1. Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

StageZ. PARTI6IPATION

Kennen Sie Herrn Wilson? (1) S
Arbeitet er nicht im Konsulat?

Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause. (1) S
Wohnt er in Ihrer Nahe?

Ja richtig.

1 -1 1



282 GERMAN

2. Student:
Herr Becker:

Student:
Herr Becker:

Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Student:
Herr Becke

Student:
Herr Becker:

Student:

Kennen Sie Herrn wilson?
Arbeitet er nicht im Konsulat? (1) S

Ja. Er fährt oft mit mir nach Hause.
Wohnt er in ihrer liShe? 1 S

Ja, richtig.

Kennen Sie Herrn Wilson?
Arbeitet er nicht im Konsulat?

Ja. Er fShrt oft mit mir nach Rause.
Wohnt er in ihrer NShe?

Ja, richtig.

Kennen Sie Herrn Wilson?
Arbeitet er nicht im Konsulat? (1) S

Ja. Er fährt oft mit mir nach Hause.
Wohnt er in Ihrer NUhe? 1) S

Jas richtig.
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UNIT 13
REVIEW

283

1 Listen and repeat: ( )X ( )X

2. Look and repeat: Kennen Sie Herrn Wilson? ( )X ( )X

3. Listen: ( ) ( )

4. Look and repc:at: Arbeitet er nicht im Konsulat? ( )X X

5. Listen and look: Ja. Er fahrt oft mit mir nach Rause. ( ) (

6. Listen and repeat: ( ( )X

7. Look and re at: Wohnt er in Ihrer Nahe? ( )x

8. Look and repeat: Ja, richtig. ( )X ( )X

9. Answer with the dialog sentence:

richtig.)

10. Answer with the dialog cntence:

(Ja. Er fährt oft mit mir nach Hause.)

Write these sentences:

11. ( )

(Kennen Sie Herrn Wilson?)

12. ( )

(Arbeitet er nicht im Konsulat?)

13. ( )

(Ja. Er fahrt oft mit mir nach Hause.

14. ( )

(Wohnt er in Ihrer Nahe?)

15. ( )

(Ja, richtig.)

Write the following w rds:

17. )

(das Museum

)
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18. ( )

(besuchen)

19. ( )

(gern)

)

(berUhmt)

24. ( )

(der Ratskeller

20. ( ) 25.

(in)

21.

hn (dieses Ylima

22. ( ) 27. ( )

.(schon)

(diese Botsehaft)

26. ( )

28.

(Er isst.die Bratwurst.

29. ( )

(Er is

(dieser Polizist)

Now write these sentences-that you have never seen before:

30.- ( )

(Er isst Brot.

33" ( )

(Er fAhrt nach gau

( )

0

Polizist.

(Ich fah e nach New York

33. ( )

(Wir sind im Kons lat.)
A

34. ( )

(Sie haben vier Mark.)

35. C )
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S a e 1. PHONOLOGY

1. This is a new G-word from the dialog, wer: )

2. It is a question word meaning "who?" and the final -r is not

pronounced. Repeat: ( )2C ( )X

3. Which one is right (R)9 No. 1.: ( No. 2.: ( )

(No. 2)

4. Say it again: ( )3C ( )X

5. Here itt a wo d you have heard before: )

6. Just repeat the first syllabl Frau-, slowly: ( )X )X

7. Now the entire word, Fraulein ( )X ( )X

8. Here it is right (R) then wrong (W): (R)

9. Which is (R)? No. 1 - No. 2.: ( )

(No. 1.)

10. Say it again: X ( )X

11. Repeat this one: mich ( ) )X

12. It is tiva same -ch sound as in ich. Now try it again. ( )X ( X

13. Now say nicht, making sure you g t the final -t: ( )X ( )X

14. And spricht, the same thing: ( )X ( )X

15. Repeat this series: ich ( )X

mich ( )X

nicht

spricht

)x
)x

16. This is a word from the dialog: englisah.

17. It means "English" but has no -a- sound. Listen:

18. Try it making sure you do not say a "g": ( )X X

19. This word will be in the dialog: vorstell n (

20 . Try it making sure you leave the r out: )x
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22. What would you say about the W pronunciation in 21?

The r was W.

The 11 was W?

The st was W?

(all s l).

Yes

23. Say it again and get it R: ( )X ( )X ( )X

24. Here is a series of s consonant words. Repeat them, making
sure that you ?-.ave lots of sh sounds in it:

spricht ( stadt ( )X

vorstellen ( )X Strasse ( )X

versteht ( )X

25. Another new G-word looks like the English word also".

also ( ) ( )

26. It means "well" or "thus". Say it with the z sound for the s:

also .( )X ( )X

27. Another G-word from the,dialog.:. dann (

28. It is not like the names "Don" or "Dan". It is the German
Short a: dann ( ) ( )

29. Try it:- ( )X

30. Here is a new G-word with a long a: Dame

31. Listen to dann, then Dame: ( )

-32. 'Ibis is-a neW G7word. Is the a short or long? schade ( ) ( )

(long)

13.4
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Here is a series. Mark either short or long:

Dame

schade

Strasse

Stadt

dann

Short a Long a

Check the answers in the Tape

34. One final word:

35. Repeat it: uns

tins

danke

.Mark

Tag

babe

c ipt.

Stage 2. COMPREHENSION

Herr Kahlek:
Herr Keller:

Herr Miler:
Herr Keller:

Herr 'Miler:

Short a Long a

Wer ist die Dame dort?
Ich glaube, das ist Fraulein Adams.

Kbnnen Sie mich vorstellen?
Sie kennt micb nicht und spricht nur

englisch.

Scbade! Also dann versteht sie uns nicht.

Stage 3. IDENTIFICATION

Give the English

1. ( )

(Who is the lady there?

in the pause:

2. ( )

(I think that

3 ( )

Miss Ada- s

(Can you introduce

4, ( )

(She doesn't know me and speaks'

only English4)

Too bad! Well, she n't
understand us then.
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6.

(Can you introduce

7. (

10.

(Can you introduce me?

11.

(She doesn't know me and speaks (Who is the lady there:
only English.)

12.
8. ( )

Who is the lady there?)

9. (

(I think that is Miss Adams.

(She doesn't know me and speaks
only English.)

13. ( )

(Too bad! Well, she on't
understand us then.

Stage 4. PRONUNCIATION

1. Wer ( )X ( X 7. vor- ( ) ( )X

Wer ist ( )X ( )X -stellen )X X

die Dame ( )x )X vorstellen ( )X ( )X

Wer ist die Dame ( )X X

Wer ist die Dame dort?
( )X ( )X ( )X

Ich ( )X ( )X

glaube ( )X ( )X

ich glaube das ( )X

Präulein ( )x ( )-X

Fraulein Adams ( )X ( )X

ist Praulein Adams ( )X (

Idh glaube das ist Prau1ein
Adams. ( )X ( )X ( )X

Karmen ( ( )X

Sie X X 12. Schade ( )X ( )X

Ktinnen Sie ( )X ( )X Also ( )X ( )X

mih ( )X ( )X ( )X dann ( ( )X

Kftnen Sie mich vorstellen?

Sie ( )X ( )X

Sie kennt ( )X ( )X

Sie kennt mich ( )X ( X

10. und ( )X ( )X

spright ( )

nur ( )X ( )X

nur englisch ( )X )X

11. Sie kennt mich nicht und
spricht nur en lisch
( )X ( )X ( X
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versteht

versteht sie

uns ( )X (

nicht ( )X )X

)x

X

12. Schade! Also, dann versteht
sie uns nidht. ( )X ( X
( )X

StaRe 5. FLUENCY

1. Wer ist die Dame dort? )X ( )3(

2. Ich glaube, das ist Fraulein Adams.. )X

3. Kftnen Sie mich vorstellen? ( )X ( )X

Sie kennt mich nichtiand spricht nur englisch.

Schade! Also dann versteht sie uns nicht. ( )X

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

You know that in the English sentence, "I understand Mr.
Allen.", the direct object is mr. Allen. You know that in the
English sentence, "I understand him.", the direct object is him.

1. What is the direct object in this sentence?

I understand you.

(you)

2. What is the direct object in this sentence?

You understand me.

3. What is the direct ob-ject in this sentence?

Do you understano me?

7
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4. You will now hear some German sentences. You are to identify
the direct object. Try this one:

7. )

(ihn)

8. ( )

(mich)

( )

(Herrn Allen)

(mich)

6.

(Sie)

DRILL B.

You will hear a statementfor example: ich kenne ihn. You
are to turn this statement around, reversing the sdbject and
direct object. Listen to the sequences

Ich kenne ihn. ( ) Er ken t mich. (

2. Here is another example. You try it: ( )

(Er sieht mich.) 8. Ich frage ihn.

Continue: (Er fragt Mich.)-

3. Ich sehe ihn.

(Er sieht mich.)

4. Ich kenne

(Er kennt mich.)

5. Ich verstehe ihn.

(Er versteht mich.)

6 Ich suche ihn.

(Er

7.

(Er

9. Ich sehe ihn.

(Er sieht mich.)

10. Ich -verstehe,ihn.-

(Er versteht mich.)

11, 'Idh treffe ihn.

(Er trifft mich.

12. Ich verstehe ihn.

sudht mich. (Er versteht mich.

Ich treffe ihn. 13. Ich frage ihn.

trifft mich. fragt mich;)

13.8
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14. Ich besuche ihn.

(Er besucht mich.)

15. Ich sehe Ehn.

(Er sieht mich.)

DRILL C.

16. Ich treffe ihn.

(Er trifft mich.)

In this drill your instructor will say something like:

Er sieht mich. (He sees me.

And you will reply:

Er sieht Sie. (He sees ou.)

1. Er kennt mich. 8. Er trifft mich im
HofbrAuhaus. ( )

(Er trifft Sie im Hofbrauhaus.(Er kennt Sie.)

2. Er sieht mich.

(Er sieht Sie.)

3. Er versteht mi h nicht.

(Er versteht Sie -nicht.)

4. Er trifft mich. ( )

(Er trifft Sie.)

5. Er kennt mich sehr gut.

(Er kennt Sie sehr gut.)

6. Er sucht mich.

(Er sucht Sie.

7. Er fragt mich. ( )

(Er fragt Sie.)

( )

( )

9. Er versteht mich gut.

(Er versteht Sie gut.)

10. Er sieht mich nicht.

(Er sieht Sie nidht.)

11. Er kennt mich. ( )

(Er kennt Sie.)

12. Er besucht

Er besucht Sie.)

Er trifft mich.

rifft Sie.)

( )
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DRILL D.

In this drill your instructor will say:

Wir sehen ihn.

You will ask:

Sieht er uns?

Try it.

1. Wir sehen ihn. ( )

(Sieht er u--

2. Wir kennen ihn. ( )

(Kennt er uns?)

3. Wir suchen ihn..

(Sucht er uns?)

4 Wir verstehen ihn.

(We see him.)

Does he see us?)

6. Wir kennen ihn.

(Kennt er uns?

7. Wir fragen ihn.

(Fragt er uns?)

8. Wir sehen ihn. (

(Sieht er uns?)

9. Wir verstdhen ihn.

(Ver t ht er uns?) (Versteht er uns?)

Wir treffen ihn. 10. Wir fragen ihn.

(Trifft er uns?) (Fragt er uns?)

DRILL E.

German has only one word for "she" and "they" - sie. However,
when "sie" means "she" the verb will be gingular, whereas when
"sie" means "they" the verb will be plural. You will now hear a
series of sentences. Mark column 1 in your book if.the subject
of the sentence is the singular pronoun "sie" and mark column 2
if the subject is the plural pronoUn "sie". (The answers are
given alongside the chart, S-singular and P-plural). Begin:

1, Sie fahrt nächsten Montag nadh Hause.

(s)

2. Sie verstdhen Herrn Allen gut.

(p)

13.10
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3. Sie Einden ihn im BUro.

(P

4. Sie sieht das Museum.

(S

Sie suchen den Dom.

(P

6. Sie versteht Frau Kunze nicht.

(S

7. Sie fahren zum Bahnhof, nidht wahr?

(P)

B.

(S

Sie wohnt in der Schillerstrasse.

9. Sie trifft ihn.

(S)

10. Sie spricht nur englisch.

(S)

11. Sie trinkt es.

(S)

12. Sie Linden sie.

(P)

13. Sie isst es.

(S)

14. Sie kenen sie.

Sie fragen sie.

13.11
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Listen to the dialog once more.

Herr Kehler: Wer ist die Dame dort?
Herr Keller: Ich glaube, das ist Fräulein Adams.

Herr Kehler: Keinnen Sie mich vorstellen?
Herr Keller: Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch,

Herr Kehler: Schade! Also, dann versteht sie ,uns nicht.

AnSwer these questions briefly:

1. 4.

(Fraulein Adams. ) (nein)

2.

(nein) (nur englisch)

3- 6. ( )

(nein)

( )

( )

(Sie kennt ihn nidht.)

Stage 7. PARTICIPATION

You are Mr. Köhler. Start at once.

1. Herr Kahler:
Herr Keller: Ich laube. das ist Praulein Adams.

Herr Kehler:
Herr Keller: Sie kennt mich nicht und spricht nur

englisch.

Herr Kehler:

You are Mr. Keller. Wait for the instructor to begin.

2. Herr Köhler: Wer ist die Dame dort?
Herr Keller:

Herr Kehler: Kftnen Sie mich vorstellen?
Herr Keller:

Herr Kehler: Schade Also, dann versteht sie uns nicht.

.12
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Now you are Mr. Kbhler again. Begin:

3. Herr lathier:
Herr Keller: Ich glaube, das ist Fraulein Adams.

Herr Kbhler:
Herr Keller: Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.

Herr lashler:

And once more, Mr. Keller. Wait and answer.

4. Herr lathier: Wef' ist die Dame dort?
Herr Keller:

Herr lathier: Konnen Sie mich vorstellen?
Herr Keller:

Herr lahler: Schade! Also dann versteht sie uns nicht.
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FINDER LIST

Dame lady

das Fräulein Miss

mich me

Schade: too bad

uns us

vorstellen to introduce

wer who

114
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UNIT 13
TAPE SCRIPT

REVIEW

1. Kennen Sie Herrn Wilson?
(2) S

2. Kennen Sie Herrn wilson?
(2) S

3. Arbeitet er nicht im
Konsulat? (2)

4 Arbeitet er nicht im
Konsulat? (2) S

Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (2)

Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (2) S

Wohnt er in Ihrer Mahe?
(2) S

8. Ja, richtig. (2) $

9 Wohnt er in Ihrer Nahe?

10. Arbeitet e_ nicht im
Konsulat? (1) S

11. Kennen Sie Herrn Wilson?

12. Arbeitet er nicht im
Konsulat? '(1) S

13. Ja. Er fahrt oft mit mir
nach Hause. (1) S

14. Wohnt er in Ihrer Nähe?
(1) s

15. Ja, richtig. (1) S

16. die Universitat (1) S

17. das Museum (1) S

(1) $

Page 2.

18. besuchen (1) S 27. dieser Polizist (1) S

19. gern (1) S 28. Er isst die Bratwurst. 1)S

20. in (1) S 29. Er ist Polizist. (1) S

21. ihn (1) S 30. Er isst Brot. (1) S

22. schon (1) S 31. Er fahrt nach Hause. (1) S

23. beriihmt (1) s 32. Ich fahre nach New York.

24. der Ratskeller (1) S
(1) s

25. diese Botschaft (1
33. Wir Bind im Konsulat. (1

26. dieses Klima (1) S
31 . sie haben vier Mark. (1) s

35. Herr Becker spricht auch
deutsch. 1) S

13.1
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Page 3

1. wer (2)

2. wer (2) S

3 No. 1: vair
No. 2: wer

4. wer (2) S

Fraulein (2)

6- Frau- (2) S (slowly)

7 Fraulein (2) S

8- Fraulein

Froilein

9 No. 1: Fraulein
No. 2: Froilein

10. Fraulein (2) S

11. mich (2) S

12. mich (2) S

Page 4.

22.

23. vorstellen 3) S

24. spricht (1) S

vorstellen 1) S

verstdht (1 ) S

Stadt (1) S

Strasse (1) S

25. also (2)

21421M5..

33. Dame (1) S

schade (1) S

Strasse (1)- S

Stadt (1) S

dann

danke (1) S

OCIC

long

long

long

short

short

short

PHONOLOGY

13.2

13. nicht (2) S

spricht (2) S

15. ich (1) S

mich (1) S

nicht ,(1) S

spricht (1) S

16. englisch (2)

17. englisch (2)

18. englisch (2) S

19. vorstellen (2)

20. vorstellen (2) S

21. vorstellen

vorsstellen

26.

27.

28.

29.

30.

31.

also (2) S

dann (2)

dann (2)

dann (2) S

Dame (2)

dann Dame

32. schade (2)

Mark (1) S

Tag (1) S

habe (1) S

uns (2)

35 uns (2)

long

long

long
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Sta-e 2. COMPREHENSION

1. Who is the lady there? - Wer ist die Dame dort? :EGG EGG

I think that is Miss Adams. - 101 glaube, das ist Fraulein

Adams. EGG EGG
Wer ist die Dame dort? Ich glaube, das ist Fraulein Adams.

4. Wer ist die Dame dort? Ich glaube, das ist Fraulein Adams.

5. Can you introduce me? - Kemnen Sie mich vorstellen? EGG EGG

6. Wer ist die Dame dort? Ich glaube,das ist Fraulein Adams.

Können Sie mich vorstellen?

7. She doesn't know me and speaks only English. Sie kennt mich
nicht und spricht nur englisch. EGG EGG

8 KOnnen Sie mich vorstellen? Sic kennt mich nicht und spricht

nur englisch.

9. Können Sie mich vorstellen? Sie kennt mich nicht und spricht

nur englisch.

10. Too bad: Well, she won't understand
Also dann versteht sie uns nicht.

11. Sie kennt mich nicht und spricht nur
Also dann versteht sie uns nicht.

us then.
EGG EGG

englisch.

Schade.

Schade!

12. Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch. Schade:

Also dann versteht sie uns nicht.

Stage 3, IDENTIFICATION

1. Wer ist die Dame dort? (1) S

2. Ich glaube, das ist Fraulein Adams. (.1) S

3 K5nnen Sie mich vorstellen? -(1) S

4. Sie kennt.mich nicht und spricht nur englisch. (1) S

5. Sdhade. Also dann versteht sie uns nicht. (1) S

6. lannen Sie mich vorstellen? (1) S

7. Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.

8. Wer ist die Dame dort? (1) S

9. Ich glaube, das ist Fraulein Adams. (1) S

10. KOnnen Sie mich vorstellen? (1) S

11. Wer ist die Dame dort? (1) S

13.3
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12. Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch. (1) S

13. Schade! Also dann versteht sic uns nidht. (1) S

stage 4. PRONUNCIATION-

Wer (2) S

Wer ist (2) S

die Dame (2) S

Wer ist die Dame (2)

2. Wer ist die Dame dart?
(3) S

Ich (2) S

glaube 2 S

Page

ich glaube das

Frlulein (2) S

7 vor- (2) S

-stellen (2) S

vorstellen (2) S

kftnen Sie mich vorstellen?
3) S

Sie (2) S

Sie kennt (2) S

Sie kennt mich

1Q. und (2) S

spricht (2) S

Fraulein Adams (2) S nur (2) s

ist Fraulein Adams (2) S nur englisch (2) S

Ich glaube, das ist 11. Sie kennt mich nicht und_
Fraulein Adams. 3 S spricht nur englisch. (3) S

KnInen (2) S 12. Schade (2) S

Sie (2) S Also (2) S

K3nnen Sie (2) S dann (2 ) S

mich (3) S

verstdht

13. verstdht s e (2) S

uns (2) S

nicht (2 ) S

14, Schade! Also, dann versteht
sie uns nicht. (3) S

Sta_ 9. FLUENCY

1. Wer ist die Dame dort? (2) S

2. Ich glaube, das 1st Fraulein Adams. (2) S

Kannen Sic midh vorstellen? (2) S

4. Sie kennt mich nidht und spridht nur englisch.
Schade! Also, dann versteht sie uns nicht. (2

13.4
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Sta

DRILL A.

2.

Page_ 8.

4. Ich verstehe Herrn Allen.
(1)

Sie verstehen mich. (I ) S

Ich verstehe Ste. (1) S

APPLICATION

DRILL B,

1. Ich kenne ihn.

Er kennt mich.

2. Ich sehe ihn. (1) $

3 Ich sehe ihn. (1) S

4. Ich kenne ihn. (1) S

5. Ich verstehe ihn.

6 Ich suche ihn. (1)

Ich verstehe ihn.
Verstehen Sie mich?

Ich treffe ihn. (I) S

Ich frage ihn. 1)

9. Ich sehe ihn. ( ) S

10. Ich verstehe jim. ( ) S

11. Ich treffe ihn. (I) S

12. Ich verstehe ihn. (1)

13. Ich frage ihn. (1) S

1) S

Page 9.

14. Ich besuche ihn. (I) S 16. Ich treffe ihn. 1) S

Ich sehe ihn. (I) S

DRILL C.

1. Er kennt mich. (1) S--

2. Er sieht mich. (1) S

3. Er versteht mich nicht.
(1) S

'Er trifft mich. (1)

13

Er kennt
(I) S

Er sucht mich. (1

7. Er fragt mich. (1)

im Hofbruhaus.

mich sehr gut.

8 Er trifft mich
S
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Er versteht mich gut.

10. Er sieht mich nicht. '(1) S

11. Er kennt mich. (1) S

Pacte 10.

DRILL D.

1, Wir

2. Wir

3. Wir

4 Wir

Wir

Fa e 12.

sehen ihn. ) S

kennen thn. (1) S

suchen thn. (1) S

Herr
Herr

Herr
Herr

Herr

verstehen ihn.

treffen ihn.

1 4ra

12. Er besucht mich.. (1) S

13.. Er trifft mich. (1) S

6.

7.
8.

wr
Wir

Wir

kennen ihn. (1) $

fragen thn. (1) S

sehen ibm. (1) S

9. Wir verstehen ihn. (1) S

10. Wir fragen ihn. (1 ) S

Köhler: Wer ist die Dame dort?
Keller: Ich glaube, das ist Fraulein Adams

KEIhler: KEInnen. Sie-miCh vorstellen?
Keller: Sie kennt mich.nidht und spridht nur englisdh

Kahler: Schadel Also, dann ve.Irsteht sie uns nicht

1. Wer .ist die Dame? (1) $

2. Kann Herr Keller Herrn

3. Warum nicht? (1) S

Spricht Fraulein Adams

Was spricht sie? (1) S

Versteht Fraulein Adams

vorstellen? 1

deutsch? (1) S

deutsch? (1

6
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1. Student:
Herr Keller:

Student:
Herr Keller:

Student:

2. Herr Kbhler:
Student:

Herr Köhler:
Student:

Herr Köhler:

Page 13.

Stagp 7. PARTICIPATION

Wer ist die Dame dort?
Ich glaube, das ist FrAulein Adams. (1) S

Kbnnen Sie mich vorstellen?
Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.
(1) S

Schade! Also, dann versteht sie uns nicht.

Wer ist die Dame dart? (1) S
Ich glaube, das ist Frtulein Adams.

Können Sie mich vorstellen? (1) S
Sie kennt mich nicht und spridht nur englisch.

Schade! Also, dann versteht sie uns nicht.

3. Student: Wer ist die Dame dort?
Herr Keller: Ich glaube, das ist Fraulein Adams. ( ) S

Student: Können Sie midh vorstellen?
Herr Keller: Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.

(1 ) s
Student: Schad . Also, dann versteh- sie uns nicht.

4. Herr Köhler:
Student:

Herr Köhler:
Student:

Herr.K6h/er:

Mer ist die Dame ..ort? (1) S
Ich glaube, das ist Fr ulein Adams.

Kbnnen Sie mich vorstellen? (1) S
Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.

Schade! Also dann versteht sie uns nicht.

13.7
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1. Listen and repeat:

UNIT 14

REVIEW

( )x

Look and repeat: Wer ist die Dame dort? PC ( ))C

Listen: ( ) (

Look and repeat: Tab glaube, das ist Fraulein Adams. X

5, Listen and look: Kbnnen Sie mich vorstellen? ( ) ( )

Listen and repeat: ( )x )( )x

Look and repeat: Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.
( PC ( PC

Look and repeat: Schade! Also, dann versteht sie uns nicht.
ox ( )x

9. Answer with the dialog sentence: ( )

(Ich glaube, das ist Fraulein Adams.

10. Answer with the dialog sentence: ( )

(Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch.

Write these sentences as you hear them:

11. ( )

(Wer ist die Dame dor

12.

(Ich glaube, das i t Fraulein Ada s.

13. ( )

(K5nnen Sie mich vorstellen?)

14.

(Sie kennt -ich nicht und spricht nux engli- ih.

15. ( )

(Schade. Also; dann versteht sie uns nicht.

14.1
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16.

write these sentences:

(Er sieht mich nicht.)

17. ( )

(Ich verstehe ihn.)

18. ( )

(Sie trifft mich.)

19. ( )

(Er fahrt nach Hause.

20. ( )

(Sie treffen uns im Hofbrauhaus.

21. ( )

(Sie isst das Bret.)

Write these words:

22. )

(das Miro)

23.

(das Museum

28. )

(a1s'o)

29. ( )

(we

2)4. ( ) 30.

(schade) (vorstellen

25. ( ) 31.

(uns ) (enalisch)

26. ( ) 32. ( )

(fragen) (da, Fraule n

27. ( ) 33. (

(die Dame) (die Frau)

1)4.2
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34. ( )

(der Herr) (den Herrn

Staci_t_l. PHONOLOGY

1. Here is a new G-word: ( ) ( )

2. Look and repeat: darf ( )X ( )X

3 The r_ is present only as a lengthening of the a: darf )X

4. Here is another new G-wo7J1 with a different kind of r:

It is the back r made in the same place as the a. Try it:
ihren ( )X ( TX

Try them one after another and notice the difference: ( )X X

7. Here is a new noun: ( ) ( )

8 Look at it and try it. The a is short: der Pass

9. This is the word meaning "please", bitte: ( ) ( )

10. The two t's are to sound like t's not d's. Listen (

11. Try it making sure you release air after the t's: bitte
)X

12. This word has a silent a as in 21.1aLi.Eall: lange

13. Now you say it without the lange ( )X ( )X

14. This is the word for "Germany : Deutschland ( ) ( )

15. Say it, making sure that you put a -t sound on the end:
Deutschland ( )X ( )X

16. This word has the same -eh sound as in ich: machte ( )

li. Try it making sure you round your lips for the 5 machte
( )X )X ( )X

18. Say this phrase: ich machte ( )X ( )X

19. This is the word for "week": die Woche ( )

20. And this is the plural: die Wbchen ( ) ( )

14.3
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21. You know the word vier What does this mean? ( ) ( )

(four weeks)

22, Say it: vier Wochen ( )C ( )3C

23. The -ch is like the -ch in auch. Again:

24. Say irriissin"

25. Now round your lips on the first syllable:

( PC ( PC

as if it were "missing" without the g: ( )x ( ))C

( )X ( PC

26. You were saying mUssen,
( PC (

27. Say "yet" and add an s:

"must, to have to . Do it again.

yets ( )x ( )x

28. Now add another t: yetst ( )2C (

29. You are saying jetzt, "now". Do it again: jetzt

30. This word rhymes with the first part of Woche: noch (

31. Try it: noch

32. You know that

33. Here is a new

( ))C ( PC

z in German is ts: zum

G-word with z: Zoll (

34. Try it with zum: zum Zoll ( )X ( )X (

Characters:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:

Stage 2. COMPREHENSION

Der Bea te the official) Herr Brauer-

Darf ich Ihren Pass ehen?
Hier. bitte.

Wie lange woollen Sie in Deutschland bleiben?
Ich möchte vier Wochen bleiben.

Also, dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll.

14.4
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Stage 3 IDENTIFICATION

Give the Englidh in the pause following the German:

1. ( )

(May I see your passport?)

2. ( )

(Here you are.

3. (

(How long do you
stay in Germany?

4. ( )

(1 would like to stay four
weeks.)

)

(Well, then you still have to
go to the customs office.)

6. ( )

(Ho14 long do you intend to
stay in Germany?)

Repeat until you can do these without hesitation.

(I would like to stay four weeks.

(May I see your passport?)

)

nd to (H re you are.

10. C )

(Well, then you still have to go
to the customs office.

11. ( )

(How long do you intend to stay
in Germany?)

12.

ould like to stay four weeks.

stage_ 4. PRONUNCIATION

Repeat these as often as indicated:

1. darf ( )X ( )X

darf ich ( )x )X

ihren )X ( )X

Pass ( )X (

2. IhieriPasi )X.

sehen ( )X ( )X

Pass sehen _( )X

14.5

3 Darf ich Ihren Pas sehen?
( )X ( )X ( X

Hier ( )X ( )X

bitte ( )X ( )X

Hier, bitte. ( )1C
)X

Wie lange ( )X ( )X

wollen ( )x ( )3(

wollen Sic
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in Deutschland ( )X ( )X

bleiben ( )X ( )X

dann milssen ( )X

Sie jetzt )X )X

Wie lange wollen Sie in 11. Also, dann mbssen Sie jetzt

Deutschland bleiben?
( )1C ( )X ( )X

Ich machte ( )X (

vier Wochen ( )X ( )X

Ich ml5chte vier Wochen
bleiben. ( )X ( )X

10. Also ( ) ( )X

12. ( PC ( )Xnoch

zum Zoll ( )X ( X

noch zum Zoll ( )X )X

13. Also, dann mussen Sie jetzt
noch zum Zoll. ( )X ( )X ( X

stage 5. FLUENCY

1. Darf ich Ihren Pass sehen? ( ( _X

Hier, bitte. )X ( )X

Wie lange wollen Sie in Deutschlandloleiben? ( )X ( )X

4. Ich m6dhte vier Wochen bleiben. )X ( )X

)X
5. Also, dann eissen Sie jetzt noch zum Zoll.

NOTES ON GRAMMAR

Verbs

In this Unit you have added several new irregular verbs to

your vocabulary. They are often referred to as Irrlodals" because

they usually describe the mode or manner of another verb's action

in a statement:

Ich möchte would like) bleiben (to stay).

We call bleiben a dependent infinitive. With verbs of motion

clehen, fahren) you may leave out the dependett infinitive, the

action is implied:

Sie mUssen (have to ) zum Zoll. ( o to the customs office

gehen does not appear, but it is implied.

14.6 3 1
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Here are the forms of these verbs:

ich
I

er form: darf kann mag muss , soil will

wir form: dUrfen kOnnen mogen mUssen sollen wollen

These s x verbs occur very often in German. Meicipn occurs most
often in the form we have in the dialog, rarely in the Present.

Here is a review of the meanings of these verbs:

dUrfen lbe permitted to"

können "be able to"

mogen "to like to"

massen "to have to"

sollen "ought or is supposed to be

wollen %rants or intends to"

Stacie_ 6. APPLICATION

DRILL A.

In this drill you will underline the depeildent infi itive in
the following sentences:

1. Wir kannen die Rechnung 5. Móchten Sie dieses Schloss
nicht bezahlen. besuchen?

(bezahlen) (besuchen)

2. Wo wollen Sie essen? 6. Es soil sehr berUhmt sein.

(essen)1 (sein)

3. Ich will im Ratskeller 7. Wir können diesen Polisisten
essen. mal fragen.

(essen) (fragen)

4. KOnneri Sie mich vor ellen? 8. Ich kann sie nicht finden.

(vorstellen) (finden)

14.7
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Dann wollen wir Herrn Keller 13. Sie konnen zu FUSS do hin

besuchen.

(besuchen)

gehen.

(gehen)

10. Ich kann den Park nicht 14. Wir wollen heute in der

Linden.

(Linden)

11. Sie kannen es njcht haben. 15. Sie mUssen nach T61z fahren.

(haben) (fahren)

12. Sie wollen in die Stadt
fahren.

(fahren)

Stadt bleiben.

(bleiben)

Now answer these qu -tions:

16. Does this sentence have a dependent infinitive?

Das Stadttheater istiin der Nahe.

(no

17. Does this sentence have a dependent infinitive?

Er fahrt nach Hause.

(no

18. Does this sentence have a dependent infinitive?

Sie wollen einen Spaziergang zur Universitat machen.

(ye-

19. How many dependent infinitives does this sentence have?

Sie wollen dort etwas trinken und essen.

(two

20. Which sentence has a dependent infinitive, a or b?

Sie mochten in ein Restaurant gehen.

b. Sie fragen den Polizisten.

14.8
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21. Which sentence has a dependent infinitive, a or b?

a. Herr Jones sieht uns nidht.

b. Herr Allen möchte in ein Restaurant gehen.

DRILL B.

In this drill you will hear a singular form of A modal. You
are to give the plural after the same person:

Instructor: ich kann

you: wir kOnnen

Begin:

1. (

(sie kOnnen

2. ( )

(sie mUssen

3

(wir mochten

4.

(sie sollen

)

(wir wollen

6. ( )

(sie wollen

7- C )

(wir mUssen)

(sie rnUssen

9.

(wir dUrfen

10.

(sie dUrfen

11. ( )

(sie kftnen

12. ( )

(wir'könten

13. ( )

(sie m6dhten

14. ( )

(Noir mochten

15. )

(Sie }carmen

14.9 324
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DRILL C.

Your instzuctor will now give you the plural form of the

modal. This time he will use the iviir-form". You are to respond

with the singular. Here is an example:

4.

(ich katn)

g_
*

(ich darf)

6. ( )

(ich darf)

( )

(jab muss

8. ( )

(icb

9. ( )

kfich kann

10.

(ich darf)

Instructor: wir dUrfen

you: ich darf

a

11. ( )

(jab muss)

12. ( )

(ich darf)

13. )

(ich kann)

14. ( )

(1 h kann)

15. ( )

(ich soll)

16. ( )

(ich will)

17- C )

(ich will)

18.

(tell soll)

19.

(ich darf)

20. ( )

(ich muss)

14.10
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DRILL D.

Your instructor will now make a statement using the plural
form as in: Sie wollen den Herrn fragen. '1111,1y want to aSk the
man." You will give the corresponding singular, 'F/e wants to ask
the man": Er will den Herrn fragen. Here is the sequence again:

Instructor:

you:

Sie wollen den Herrn fragen.

Er will den Herrn fragen.

Begin:

1. ( ) 6. ( )

(Er soll den Herrn fragen. ) (Er kann den Herrn,fragen.

2. ( ) 7. ( )

(Er will den Herrn fragen. ) (Er soli den Herrn fragen.

3. ( ) 8. ( )

(Er darf den Herrn fragen. ) (Er muss den Herrn fragen.)

4, ( ) 9. ( )

(Er mbchte den Herrn fragen. ) (Er will den Herrn fragen.

10. ( )

(Er kann den Herrn fragen.(Er muss den Herrn fragen.

DRILL E.

This time your instructor will make a statement addressing
you in the second person. You will respnnd by repeating the
statement in the first person:

Instructor: Sie sollen den Park besuchen.

You: Ich scll den Park besudhen.

You will only hear the cue. In the pause you will be able
to make the correct response and check it.

1. ( ) 2. ( )

(Ich will im Ratskell essen. ) (Ich will Bier trinken.

14.11 E
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3. ( )

(Ich kann 0,as Telephon find

(Ich soli ins Theater gehen.)

( )

15. ( )

{Ich kann sie verstehen.

16. ( )

(Ich muss ihn fragen.

17. ( )

(Ich darf den Wein trinken. ) (Ich will ihn Linden.

6. 18. ( )

(Ich will das Museum besuchen. ) (Idh darf ihn besuchen.)

7-
19, )

(Ich soli_ den Herrn dort fragen.) (Ich soli Herrn Allen fragen.

8. 20. ( )

(Ich muss zum Flughafen gehen. ) (Ich w111 ihn sprechen.

9. ( )
21. ( )

(Ich kann die Rechnung nicht
bezahlen.)

10.

(Ich will Bratwurst essen.)

11. ( )

(Ich muss den Dom besuchen.

12. ( )

(ich darf gehen.

-3 )

(Ich soli den Park be u =hen.)

14.

(Ich will Frau Kunze besuchen.

(Ich muss die Botschaft Linden.)

22. ( )

(Ich kann sie dort finden.

23. ( )

(lab soil Herrn Allen sehen.

24. ( )

(Idh darf die Rechnung nicht
bezahlen.)

25. ( )

(Ich will sie besuchen.

14.12 327
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DRILL F.

In this exercise you will be given a sentence by your instructor=
for example: Er besucht das_ Museum. You are to add the modal wollen
so the sentence becomes: "Er will das Museum besuchen". Here is the
pattern again:

Instru ox7: Er besucht das Museum.

You: Er will das Museum besuchen.

Here is another example:

Instructor: Wit fahren nach Hause.

You: Wir wollen nach Hause fahren.

Begin:

1.

(Wir wollea nach Hause fahren.

2. ( )

( )

(Er will die Bratwurst e sen.

8. ( )

(tir wollen zum Bahnhof fahren.) (Ich will Herrn Allen treffen.)

3- ) 9. )

(Er will das useum besuchen.) (Sie wollen die Rechnung bezahlen.

4. ( ) 10. ( )

(Ich will im Konsulat ',rbeiten.) (Er will das Bier trinken.)

5. ( )

(Er will nach Deutschland (Ich will die Botschaft finden.)
(fahren.)

6. ( )

(07ir wollen ihn sehen.)

12.

(Wir wollen den Wein bezahlen.)

Continue th e. exercise as before, but in the following sen-
tences use the modal kOnnen. Here is an example:

Instructor: Ich besuche die Universitat.

YQ11 Ich kann die Universitat besuchen.-

14.13 2.4
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13. ( )

(Ich kann cn Park besuchen.

14. ( )

(Er kann viel Bier trinken.

15. ( )

(Wir können die Rechnung bezahlen.

16. ( )

(Sie können den Herrn dort fragen.

17. ( )

(Er kann nach Hause gehen.

18.

(Sie kann das Museum sehen.

19. )

(Wir kOnnen das Museum besuchen.

20. ( )

(Er kann Frau Runze gut
verstehen.

21. ( )

(Ich kann Herrn Allen fragen.

22. ( )

(Wir kennen das Mupaum nicht
finden.

Continue as before, but now substitute the correct forms of

the modal dUrfen. Here is an example:

Instructor: Wir sind im Ronsulat.

You: Wir dürfen im Konsulat sein.

Now continue:

23. ( )

(Wir dürfen ins Museum gehen.

24. ( )

(Sie d rfen den Dom besuchen.

25. ( )

(lch darf die Bratwurst essen.

26. ( )

(Er darf hier arbeiten.

14.14-

27. ( )

(Wir dUrfen dort ohnen.

28. ( )

(Ich darf zum Bahhhof gehen.

29. ( )

(Er darf den Wein trinken.

30. ( )

(Sie darf den Park besuchen.
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DRILL G.

In this exercise your instructor will give you a word in the
accusative case, for example "den Bahnhof". You are to fit this
word into a given frame: Ich soil den Bahnhof besuchen. Here is
the.sequence:

Instructor: den Bahnhof

You: Ich soll den Bahnhof Ipesuchen.

There is another possibility. Your instructor may give you a
personal pronoun, such as "wir". You are then to fit "wir" into
the frame and say: "Wir sollen den Bahnhof besuchen". This
means that you are changing the frame each time. You are always
to use for your frame the sentence you have just given.

Here are both possibilities again:

Instru tor: den Bahnhof

You: Ich soli den Bahnhof besuchen.

Instructor: wir

You: Wir sollen den Bahnhof besuchen.

The sentence will evolve as different subjects and objects are
introduced. Do not be frightened by these changes, go along
with them. The frame is: Wir sollen den lahnhof besuchen.

Begin:

1. 6. ( )

(wir sollen den Park besuchen.) sollen das Museum besuchen.

2. )

(Ich soll den Park besuchen. ) Wir sollen ien Dom besuchen.

3- ) 8- )

(Ich soll die Botschaft besuchen.

4. ( )

(Er soil die Botschaft besuchen.

)

soil das Museum besuchen.)

14.15

(Sie sollen den Dom besuchen.

9- )

_Sie sollen die Universitat
besuchen.
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10.

(Ich soll die Universitat
besuchen.)

11. ( )

(Ich soll Herrn Allen besuchen.

12. ( )

(Wir sollen Herrn Allen besuchen.

13. ( )

(Wir sollen das Theater besuchen.

14. ( )

(Sie soll das Theater besuchen.

15. ( )

(Sie soll das Kcnsulat besuchen.

You are to continue this exercise as before, but now use the

modal meaning "to have to", mUssen. The frame is:

$i muss dasKonsulat besuchen.

Begin:

16. (

(Er muss das Konsulat besuchen.

17. ( )

(Er muss den Ratskeller besuchen.

18. ( )

(Wir mUssen den Ratskeller
besuchen.

19. ( )

(Wir mUssen as Hofbr uhaus
besuchen.

20. ( )

(Ich muss das Hofbrauhaus
'besuchen.

21. ( )

(Sie mUssen das Hofbrauhaus
besuchen.

14.16

(Sie xoUssen die Universitat
besuchen.

23. ( )

(Sie mUssen die Botschaft
besuchen.

24. ( )

(Er muss die Botschaft besuche-

25.

(Er muss den Dom besuchen.

26. ( )

Offir mUssen den Dom besuchen.

27. ( )

(Wir mUssen das Restaurant
besuohen.

at
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28. ( )

(Ich muss das Restaurant
besuchen

29..

(Ich muss den Park besuchen.

30.

(Sie muss den Park besuchen.

( )

(Sie muss die Botschaft besuchen.

32. ( )

(Sie massen die Botschft
besuchen.

( )

(Sie Miss n das Hofbraubaus
besuchen

You are to continue this exercise as before, but now you are
to use the modal meaning "to like to", which is mBchten. The frame
is:

Sie mbchten_das Ho

Begin:

34. ( )

(Sie m5chten den Bahnhof
besuchen.)

35- ( )

OWir machten den Bahnhof
besuchen.

36. ( )

OWir m5chten die Botschaft
besuchen.

37- ( )

(Er mochte die Botschaft
besuchen.

38. (

(Er mbchte den Flughafen
besuchen.

39- (

(ich mochte den Flughafen
besuchen.)

rauhaus besuchen.

14.17

4o. ( )

(Ich m3chte Herrn Becker
besuchen.)

41. (

(Ich möchte das Museum
besuchen.)

42. ( )

(Sie möchten das Museum
besuchen.

43. (

'(Sie mOchten den Dom besuchen.

44. ( )

ONir mOchten den Dom besuchen.

45. ( )

°Oar möchten die Botschaft
besuchen.
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46. ( )

(Er mbchte die Botschaft
besuchen.

47. ( )

(Er möchte die Universität
besuchen.

48. ( )

(Sie möchten die Universitat
besuchen.)

49.

(Sie mochten das Konsulat
besuchen.)

50. ( )

(Sie me5chte das Konsulat
besuchen.)

51.
(Sit mdchte den Park besuchen.

52 ( )

(Wir mochten den Park besuchen.

53 ( )

(Tear möchten das Theater besuchen.)

54. ( )

(Ich m chte das Theater besuchen.

55. ( )

(Ich mbchte das Konsulat besuchen.

Listen and repeat the dialog again:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:

Dare ich Ihren Pass sehen? ( )3C

bitte. ( )x

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? )/C

Ich möchte vier Wochen bleiben. ( )3C

Also, dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll.

Answer these qu

1. (

(den Pass

( )

vier Wochen

tions on the dialog:

)

(Er muss zum
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Stage 7. PARTICIPATION

You are the official. Begin asking Mr. Brauer for his passport.

1 Der Beamte:
Herr Brauer: Hier. bitte.

Der Beamte:
Herr Brauer: Ich mochte vier Wochen bleiben.

Der Beamte:

Now you are Mr. Brauer. Wait for the question and ans er.

2. Der Beamte: Darf ich Ihren Pass sehen?
Herr Brauer:

Der Beamte: Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
Herr Brauer:

Der Beamte: Also, dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll.

You are the official again.

Der Beante:
Herr Brauer: Hier, bitte.

Der Beamte:
Herr Brauer: Ich möchte vier Wochen bleiben.

Der Beamte:

Finally, you are Mr. Braue

Der Beamte: Darf ich Ihren Pass sehen?
Herr Brauer:

Der Beamte: Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
Herr Brauer:

Der Beamte: Also dann müssen Sie jet t noch zum zoll.

14.19
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FINDER LIST

also
well!

bleiben
to stay

Deutschland
Germany

dUrfen
to be permitted tojetzt
now

mUssen
muqt, to have tonoch
still, yetder Pass
passport

der Eon
customs office

14.20
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UNIT 14
TAPE SCRIPT

REVIEW

pa e 1.

1. Wer ist die Dame dort? (2) S

2. Wer ist die Dame dort? (2) S

3. Ich glaube, das ist Fraulein Adams. (2)

4. Icb g1aubo, das ist Fraulein Adams. (2) S

5. Kftnen Sie mich vorstellen? (2)

6. IOnnen Sie mich vorstellen? (2) S

7. Sie kennt mich nicht und spricht nur englisch. (2) S

8. Schade! Also. dann versteht sie uns nicht. (2) S

9. Wer ist die Dame dart? (1) S

10. Kftnen Sie mich vorstellen? (1) S

11. Wer ist die Dame dart? (-1) S

12. Ich glaube, das ist Fraulein Adams. (1) S

13. Können Sie mich vorstellen? (1) S

14. Sie kennt mich nicht und.spricht nur englisch. (1)

15. Schade: Also, dann versteht sie uns nicht. (1 ) S

2at_a,

16. Er sieht mich nic_t

17. Ich verstehe ihn.

18. Sie trifft mich. (1

19. Er fahrt nach Hause. (1)

20. sie treffen uns im
Hofbrauhaus. (1) S

21. Sie isst das Brat. (1) S

22. das Miro (1) S

23. das Museum (1) S

24. schade (1) S

page_3

34. der Herr (1) S

25. uns (1) S

26. fragen (1) S

27. die Dame (1) S

28. also (1) S

29. wer (1) S

30. vorstellen (1) S

31. englisch (1) S

32. das Fraulein (1) S

33. die Frau (1) S

35. den Herrn



Stage 1.

1. darf (2)

2. darf (2) S

3. darf (2) S

4. Ihren (2)

5. Ihren (2) S

6. darf / rhren (2) S

7. der Pass (2)

8. der Pass (2) S

9. bitte -(2)

10. bitte (2) S

Page 4.

21. vi-r Wochen (2)

22. vier Wochen (2) $

23. vier Wochen (2) S

24. missin (2) S

25. mUssen (2) S

26. müssen (2) $

27. yets

GERMAN

PHONOLOGY

11. bitte (2) S

12. lange (2)

13. lange (2) S

14. Deutschland 2)

15. Deutschland 2) S

16. m5chte (2)

17. mOchte (3) S

18. ich mi5chte (2) S

19. 'die Woche (2)

20. die Wochen (2)

2. jetzt (2) S

29. jetzt (2) S

30. noch (2)

31. noch (2) S

32. zum (2)

33. Zoll (2)

34. zum Zoll (3) S

Stage_2 COMPREHENSION

32

1. May I see your passport? Darf ich Ihren Pass sehen? EGG EGG

2. Here you are. Hier- bitte. EGG EGG

3. Darf ich Ihren Pass sehen? Hier_ bitte.

4. Darf ich Ihren Pass sehen? Hier, bitte.

5. Hew long do intend to stay in Germany? Wie lange wollen
Sie in D:d bleiben? EGG EGG

I would Itay four wedks. Ich mbchte vier Wodhen
bleiben. E 016G

Wie lange wollen Sie in Deutschland bieiben? ,Ich m6chte
vier Wochen bleiben.

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleibe ? Ich-möchte
vier Wochen bleiben.

14.2
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9 Well, then you still have to go to the customs office. Als,
dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll. EGG EGG

10. Ich m5chte vier Wochen bleiben, Also, dann mUssen Sie jetzt
noch zum Zoll.

Page 5.

1.

2.

At2at_l. IDENTIFICATION

Darf ich Ihren Pass sehen? (1) S

Hier, bitte. (1) S

3. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? ) S

4. Ich möchte vier Wochen bleiben. (1) S

5. Also, dann mrit-,sen Sie jetzt noch zum Zoll.

6. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? I) S

7. Ich m5chte vier Wochen bleiben. (1) S

8. Darf ich Ihren Pass sehen? (1) S

9. Hier, bitte. (1) S

10. Also, dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. I) S

11. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (1) S

12. Ich möchte vier Wochen bleiben. (1) S

PRONUNCIATION

1. darf 2) S Darf ich Ihren Pass

darf ich (2) S (3) S
sehe ?

Ihren (2) S Hier (2) S

Pass (2) S bitte (2) S

Hier, bitte.
2. Ihren Pass (2) S

sehen (2) S Wie lange (2) S

Pass sehen (2) S wollen (2) S

wollen Sie (2

6. in Deutschland (2) S

bleiben (2) S

14.3

Wie lange wollen Sie in
Deutschland bleiben? (3)
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Ich m5chte (2) S

vier Wochen (2)

9. Ich mbchte vier Wochen
bleiben. (2) S

10. Also (2) S

dann mUssen (2) S

Sie jetzt (2) S

Stage

1. Darf ich Ihren Pass
sehen? (2) S

R. Hier, bitte. (2) S

3. Wie iange wollen Sie in
Deutschland bleillen? (2)

Page 9.

DRILL B.

1. sie kann (1) S

2. er muss (1) S

3. ich m5chte (1)

4. es soil (1) S

5. ich will (1) S

6. er will (1) S

7. ich muss (1) S

8. sie muss (1) S

Page 10.

DRILL C.

1. wir wollen (1) S

2. wir wollen (1) S

3 wir dUrfen (1) S

4. wir k5nnen (1) S

5. wir dUrfen (1) S

6. wir dUrfen (1) S

14.

11. Also, dann m ss n Sie
jetzt (2) S

12. noch (2) S

zum Zoll (2) S

noch zum Zoll (2) S

13. Also, dann müssen Sie
jetzt noch zum zoll. (

FLUENCY

4. Ich mbchte vier Wochen
bleiben. (2) S

5. Also, dann müssen Sie
jetzt noch zum Zola. (2) S

9. ich darf (1) S

10 er darf (1) S

11. er kann (1) S

12. ich kann (1) S

13. er m6chte (1) S

14. ich mElchte (1) S

15. Sie kftnen (1) S

. wir mUssen (1) S

8. wir sollen (1)

9. wir Reonnen (1) S

10. wir dUrfen (1) S

11. wir mUssen (1) S

12. wir dUrfen (1) S
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13. wir kbnnen (1) S

14. wiz- kbnnen (1) S

15. wir sollen (1) S

16 wir wollen (1) S

Page 11.

DRILL D.

17. wir wollen
18. wir sollen (1) S

19. wir dnrfon (1) S

20. wir mUssen (1) S

1. Sic sollen den Herrn fragen. (1) S

2. Sie wollen den Herrn fragen. (1) S

3. Sie dnrfen den Herrn fragen. (1) S

4. Sie mbchten den Herrn fragen. (1) S

5. Sie mUssen den Herrn fragen. (1) S

6. Sie kbnnen den Herrn fragen. (1) S

7. Sie so11en den Herrn fragen. (1) S

8. Ste mnssen den Herrn fragen. (1) S

9. Sie wollen den Herrn fragen. (1) S

10. Sie können den Herrn fragen. (1) S

DRILL E.

1. Sie wollen im Ratskeller essen. ) S

2. Sie wo11en Bier trinken. (1) S

Page_12.

3. Ste kbnnen -das Telephon finden. (1) s

4. Sie sollen ins Theater gehen. (1) S

Sic dnrfen den Wein trinken., (1) S

6. SiO wollen das Museum besuchen. (1) S

7. Sic sollen den Herrn dort fragen. (1) S

8. Sie mtsSen tum-Flughafen gehen. (1) S

9. Sio.kbnnen-die-Rechnung nicht- bezahlen. (1) S

10. Sie wollen Bratwnrst esSen .(1) S

11. Sie.müssen den Dom'besuchen. (1) S

14.5
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12. Sie dUrfen gehen. (1) S

13. Sie sollen den Park besuchen. ( ) S

14. Sie wollen Frau Kunze besuchen. (1) S

15. Sie können sic verstehen. (1) S

16. Sie mUssan ihn fragen. (1) S

17. Sie wollen ihn finden. (1) S

.18. Sie dUrfen ihn besuchen. (1) S

19. Sie sollen Herrn Allen fragen. (1) S

20. Sie wollen ihn sprechen. (1) S

21. Sie massen die Botschaft finden,t (1) S

22. Sic können sic dort finden. (1) S

23. Sie sollan Herrn Allen sehen. (1) S

24. Sic dUrfen die Rechnung nicht bezahlen. (1)

25. Sie wollen sie besuchen. (1) S

Pa e la.

DRILL F.

1. Wir fahren nach Hause. (1) S

2. Wir ahren zum Bahnhof. (1) S

3. Er besucht das Museum. (1) S

4. Icharbeite im Konsulat: (1) S

5. Er fahrt nach Deutschland. (1) S

6. Wir sehen ihn. (1) S

7. Er isst die Bratwurst. (1) S

8. Ich treffe Herrn Allen. (1)S

9. Sie bezahlen die Rechnung. (1) S

10. Er trinkt das Bier. (1) S

11. Ich finde die Botschaft.

12. Wir bezahlen den Wein.

Page 14.

13. Ich besuche den Park.

14. Er trinkt viel Bier. ) s

14.6
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15. Wir bezahlen die Rechnung. (1) S

16. Sie fragen den Herrn dort. (1) S

17. Er geht nach Hause. (1) S

18. Sie sieht das Museum. (1) S

19. Wir besuchen das Museum. (1 ) S

20. Er versteht Prau Kunze gut. I S

21. Ich frage Herrn Allen. (1) S

22. Wir finden das Museum nicht. (1) 8

23. Wir gehen ins Museum. (1) S

24. Sie besuchen den Dom. (1) S

25. Ich esse die Bratwurst (1) S

26. Er arbeitet hier. (1) S

27. War wohnen dort. (1) S

28. Ich gehe zum Bahnhof. (I) S

29. Er trinkt den Wein. (1) S

30. Sie besucht den Park. (1) S

Page 15.

DRILL G.

1. den Park (1) S

2. ich (1) S

3. die Botscha t (1) S

4. er (1) S

5. das Museum (1

Pa e 16.

6. wir (1) S

7. den Dom (1) S

8. Sie (meaning 'rou ) 1 S

9 die Universitat (1

10. ich (1) S 17. den Ratskeller (1

11. Herrn Allen (1) S 18. wir (1) S

12. wir (1) S 19. das Hofbrauhaus (1) S

13. das Theater (1) S 20. ich (1) S

14. sie (meaning "she.") (1) S 21. Sie (meaning "you") (1) S

15. das Konsulat (1) S 22. die Universitat (1) S

16. er (1) S 23. die Botschaft (1)

114.7
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24. er (1) S

25. den DOM (1) S

Page_17,

26.

27.

37.

38.

wir ( ) S

das Restaurant (1)

er (1) S

den Flughafen (1) S

S

28. ich (1) S

29. den Park (1) S

30. sie (meaning "she") (1) S 39. ich (1) S

31. die Botschaft (1) S 40. Herrn Becker (1) S

32. sie (meaning "they") (1) s 41. das Museum (1) S

33. das Hofbrauhaus (1) S 42. (meaning "they") (1) S

34. den Bahnhof (1) S 43. den Dom (1) S

35. wlr (1)..S 44. wir (1) S

36. die Botschaft (1) S 45. die Botschaft

Page 1

46. er (1) S 51. den Park (1) S

47. die Universität (1) S 52. wir (1) S

48. Sie (meaning 'you") (1) S 53. das Theater

49. das Konsulat (1) S 54. ich (1) S

50. sie (meaning "she") (1) S 55. das Kons'alat (1

Der Beamte: Darf ich Ihren Pass sehen? (1) S
Herr Brauer: Hier, bitte. (1) S

Der Beamte: Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (1)S
Herr Brauer: Ich W6chte vier Wcichen bleiben. (1) S

Der Beamte: Also dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll. ( ) S

1. Was will der Beamte schen? (1) S

2. Wie lenge melchte Herr Brauer in Deutschland baeiben?

3. Was muss Herr Brauer? (1) S

14.8

st.

1) s



GERMAN

Page 19.

1. Student:
Herr Brauer:

Student:
Herr Brauer:

Student:

2. Der Beamte:
Student:

Der Beamte:
Student:

Der Beamte:

Student:
Herr Braue-

Stage 7 PARTICIPATION

Dare ich Ihren Pass sehen?
Hier, bitte. (1) S

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
Ich m5chte vier War:lien bleiben. (1) S

Also, dann müssen Sie jetzt noch zun Zoll.

Dare ich Ihren Pass sehen? (1) S
Hier, bitte.

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (1) S
Ich machte vier Wochen bleiben.

Also,,dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll.

Dare ich Ihren Pass sehen?
: Hier, bitte. (1) S

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
Ich m6chte vier Wochen bleiben. 1) S
Als- dann milssen Sie jetzt noch zum Zoll.

Student:
Herr Brauer:

Student:

Der Beamte:
Student:

Der Beamte:
Student:

Der Beamte:

Dare ich Ihren Pass sehen? ( ) S
Hier, bitte.

Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (1)
Tch möchte vier Wochen bleiben.

Also, dann mtssen Sie jetzt noch zum Zoll.

14.9
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UNIT 15
REVIEW

1. Listen and repeat: )x ( )x

2. Look and repeat: Darf ich Ihren Pass sehen? ( )x ( )x

3. Listen: ( ) (

4. Look and repeat: Hier, bitte. ( )3C ( )X

5. Listen and look: Wle lenge wollen Sie in Deu-schland bleiben?
) )

o. Listen and repeat: ( )X ( )x

7. Look and repeat: Ich mUichte vier Wochen bleiben. ( )X ( )x

8. Look and repeat: Also, dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll.
( )x ( )x

9. Answer with the dialog sentence:

(Hier, bitte.)

10. Answer with the dialog sentence:

(Ich möcbte vier Wochen bleiben.)

Write these sentences as you hear them.

11. ( )

(Derf ich Ihren Pass sehen?

12. ( )

(Hier, bit e.)

13. ( )

(Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?)

14. ( )

(Ich möchte vier Wochen bleiber

15. ( )

(Also, dann mUsSen Sie jetzt noch zum Zoll.)
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16. ( )

(Wer ist die Dame dort?)

17. ( )

(Ich glaube, das 1st Fräulein Adams.

18. ( )

0413: mUssen den Ratskeller besuchen.

19- ( )

(Er soil den Dom besuchen.

20. ( )

(Ich mochte den Flughafen besuchen.

21. ( )

(Wir wollen ins Museum gehen.

22. ( )

(Guten Tag. Wie geht es Ihnen?

23.

(Er ist dart drUben.

24.

(Sprechen Sie bi-te langsam.

Write these words:

25. ( ) 28. ( )

(die Rechnung) (jetzt

26. ( ) 29.

(der Flughafen ) (der Pass

27, ( ) 30. )

(das Restaurant) (Deutschland
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31.

(bleiber)

32, ( )

(die Woche)

33. ( )

(der Z 1_1

4. ( )

(der Dom)

( )

(also)

36. ( )

(no h)

Stage_i. PHONOLOGY

1. Here is a new word from the dialog: zeigen - to Sho

2. Here it is right and then w ng: (R) (4)

3. Is this

(Yes)

4. The difference s the initial
( )X ( )X

5. Listen: ( ) (

6. You have had the word in a previous unit. Look and repeat:

mir ( )X ( )X

7. This rhymes with mir: ( ) ( )

8. Repeat: ihr ( )X )X

9. This is a new noun: das Gepadk

10. took and repeat: das Ge ack (

Listen: ( ) ( )

Look and repeat: wem

( ( )

ts- z. You say it correctly:

11.

12.

13. This is a new ve:b: ( )

14. Look and repeat: gehöxt

15 H re is a new noun:- ( )

16 Look---and repeat: der Koffer X

X

15.3

( )x
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17. This word has occurred before: ( )

18. Say it, being sure to get the e right. sehr ( ) X

19. This word is new but you can guess at the meaning _rom English:
alles - everything (

20. Repeat it now, being sure to get the 1 right: alles

21. Here is another new word: die Ordnung

22. Repeat it: ( )X X

23. Here is another new word: di- Reise

24. Repeat it: ( )X X

25. Now listen to the following words and check whether the r
sounded or silent or if there is no r_ in the word:

1.

2.

3.

4.

6

T. )

8.

9.

10.

r sounded r silent no r

Cheek the answers in the Tapp Script.
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Sta e 2, COMPREHENSION

Beim Zoll - At the Cust

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:

1.

(Show me your

2. ( )

(Here.)

3. (

(Who does this
belong to?)

4. (

(That

5. (

s Offi e

Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack.
Bitte.

Wem gehemt dieser Koffer bier?
Der gehbrt mir nicht. Ich habe nur diese
zwei Koffer.

Danke sehr. Alies in Ordnung. Gute Reise!

Stage_ 3. IDENTIFICATION

9. ( )

luggage, please. (I only have these two suitcases.

(That one doesn't belong to

11. (

suitcase here (Thanks very much. Everything's
in order. Have a good trip!)

one doesn't

(I only have these
SUitca es.

6.

belong to me.

two

(Thanks very much. Everything's
in order. Have a good trip!)

7. )

At the-Customs Office.

8 ( )

(Who does this suitcase her
belong to?)

Repeat until y

12 . (

(At the Customs Office.

13.

(Show me your luggage, please.

14.

(Here.)

15.

(Who does this suitcasehere
belong to?

16.

(That on= doesn t belong to me.

do th se with ut maki4g a mi take.

4 3 2 6 0 61
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1. Beim ( )X

Zoll ( )X

Beim Zoll.

zeigen (

Zeigen Sie

Zeigen Sie mir

§I.AggLIE.

Zeigen Sie mir bitte
( X ox
Ihr ( )X ( )X

Gepack ( )X ( )X

Zeigen Sie mir bitte
Gepack. ( )X ( )X

Bitte. ( )X ( )X

Wem ( )X ( )X

gehört ( )X ( )X

Wem gehört ( )X X
dieser ( )X ( )X

Koffer ( )X ( )X

dieser Koffer ( )X ( )X

Ihr

Wem gehort dieser Koffer
flx ( )X

Wem gehört dieser Ko
hier? ( )X X

er
X

PRONUNCIATION

Der ( )X ( )X

gehort ( )X ( )X

Der gehbrt mir ( )X

nicht ( )X ( )X

Der gehbrt mir nicht.
( )X ox ox

10. Ich ( )X (

habe ( )X

Ich babe ( X
nur diese ( )X ( )X

11. zwei Koffer ( )X ( )X

Ich habe nur diese ( )X (

X

12. Ich habe nur diese zwei
Koffer. )X ( )X )X

13. danke ( )X ( )X

sehr ( )X ( )X

danke sehr ( )X ( X
A11es ( )X ( )X

14. in Ordnung ( )X ( X
Alles in Ordnung. ( )X ( )X

Gute Reise! ( )X ( )X

15. Danke sehr. Aile- ip Ordnung.
Gute Reise! )X- X ( X

Stage FLUENCY

Zeigen Sie mir bitte Ihr
Gepadk. ( X (

Bitte. ( )X ( )X

Wem gehort dieser }Coffer
hier? ( X ( )X

4. Der gehort mir nicht. Ich
habe nur diese zwel Koffer.
( )X ( )X ( )X

Danke sehr. A11es in Ordnung.
Gute Reise! ( )X X (
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DRILL A.

Sta e 6. APPLICATION

You have learned to identify the
In this sentence, "I wrote a letter",
because it answers the question 'What
you are to identify the direct object
sentences:

1. I brought food. (

(food)

2. John gave a present.

(present)

3. She is baking a cake for
us. ( )

(cake)

4. We brought gifts to her.

(gifts)

5. John gave me a present.

(present)

6. He showed them his car.

(car)

English and German are
can take an indirect object
the indirect objects in the
is none:

1. I told him a story.

.(him)

2. Shp showed: the official her
passpart

(t e official)

direct object of a sentence.
LETTER is the direct object
did I write?". For review
in the following English

7. They told me the news.

(news)

8 The waitress is bringing us
the beer.

(beer)

9. Here are two English sen-
tences. Which has a direct
object?

a. John gave a present.
b. John gave to the caus

(a)

10. a. The waitress told the
latest news.

b. The waitress told us.

11. a. I wrote to her.
b. I wrote a letter.

(b)

alike in that in both languages a verb
besides the direct ob)ect. Identify
following sentences. Sometimes there

The hoStess offered him a
seat. (

(hi
4. Th y brought -0 home..

-(n he)

15.7
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He is lending me hi- pen. 10. They gave the stranger food.
( )

(the stranger)

6. Please tell me how much it 11. They bought her flo e s.

(her)

12. The agi-cy sold the car.

(none)

costs. ( )

7. N. Allen is writing a
postcard to his wife.

(his wife)

8. They will show the gardens
from 10-12. (family)

(none) 14. He told me that!

9. Give me that pencil! (me)

(me)

13. The agency sold the car
the family. ( )

DRILL B.

In this drill, put a check in the appropriate column:

In the English sentence, "We are
bringing him home.", what is the
function of "him"?

2. In the English sentence, "We are
bringing him a glass of beer.",
what is the function of "himr?

In the English sentence, "He
recommends this hotel to me.",
what is the function of Igr-e-"?

What is the function of "me"
in this English sentence?
"H'e recommended me for the job.

What is the function of "them
in this sentence? "He gave
them the wine."

11

Direct Indirect
Object Object
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What is the function of "them"
in this sentence? 'Fie gave
them away."

Wh t is the function of "them" in
this_sentence? "He gave them to
her."

8. In the sentence, "We passed him
on the street.", what is the
function of "hiM"?

In the sentence 'We passed him
the ball.", what is the func-
tion of "him"?

10. In the sentence, "We got him the
hot dogs.", what is the function
of "hiM"?

11. In the sentence, "We hit him.",
what is the function of "him"?

12. In the sentence, IWe hit them.",
what is the function of "them"?

. What is the function of "him"
in this sentence? "Re hit the
ball to him."

14. What is the function of "me" in
this sentence? "They showed me
the house."

15. .What is-the function of "pm" in
this senten_e? "She introduced
me to him."

16. What is the function of "them"
-in .this. sentence? "Mrs. Alien
sent-them home."

What is the function- of.-, hem"
-in this sentenee? Mrs. Allen
sent them-cookles."-

. In the sentenees,. "We made .her
leave--early."- -what- is,the...-
function.ef--"Lr"?-

Direct Indirect
Object Object
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19. In the sentence, "We made her
a martini.", what is the fUnC-
tion of "her"?

20. In the sentence, "we told them
what happened.", what is the
function of 'them"?

Check the answers in t e Tape Script.

DRILL C.

Direct Indirect
Object_ Object

English makes no distinction between the forms for the direc
object and the indirect object in the first person: me can be
either a direct object or an indirect object, but German does.
The indirect object form -f mich is mir.

K6nnen Sie mich vorstellen?

but

Zeigen Sie mir Ihr Gepack.

In this drill you will identify whether the form for_"me"
is accusative or dative (direct object or indirect object). The
confirmation will be in the lower left hand corner as usual:

1. ( )

(accusative

2. ( )

(dative)

3- C )

(accusative

( )

(dative)

Now in these s ntences you do not know:

)

(dative)

6. ( )

(ac u ati e
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DRILL D.

In this drill you will learn the dative forms for er es

qie" er - ihm "him"

it" es - ihm "(to) it"

"she" sie ihr "her"

Your instructor will say:

Wem gehbrt der Koffer?

followed by a cue, er, es* sie.

*NOTE: There are ccrtain "people" words in German that are

neuter and take neuter pronouns:

das Kind _ the child

das Fraulein - the Miss

das MAdchen - the girl

You will respond to the cue using the correct pronoun, ihm

or ihr.

Example: Instructor: Wem gehEirt der Koffer? Er.

You: Der Koffer gehltirt ihm.

The pronoun will be confirmed. Begin:

1. ) 5- ( )

(ihr) (Ihr)

2. ( )
6. ( )

(ihm) (ihr)

3- ( ) 7- )

(ihm) (i Now look out!

4. ( ) 8

(ihm) (Ihn n
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9.

(ihm)

10.

(ihm)

11. (

(ihm)

12. (

(Ihne

DRILL E.

13.

(ihr)

14.

(ihr)

15.

(ihm)

In this exercise you will hear the indirect object form of
a singular pronoun. You are to give the corresponding direct
object form. For example:

Instructor: mir
You: mich

Now begin. You will hear the correct answ-r after the pause:

( ) 7. )1.

(mich)

2. (

(e

(ihn)

4.

Csie)

(

(mich)

6. ( )

(ihn)

10.

15.12



13.

(mich)

14.

(ihn)

15. (

(sie)

16.

(es)

GERMAN
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17.

(ihn)

18. ( )

(midh)

19. (

(sic)

20.

(es)

DRILL F.

In this exercise you will be given the direct object.form

of the singular pronouns. You are to give the corresponding

indirect object form. You will bear the ccrrect response after

the pause for your answer. Begin-

9.

(ihr)

10. (

(ibm)

11. ( )

(ihm)

12. -(

(mir)

13. ( )
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20.

(ihm)

List1 and look at the dialog once more:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:

Ans r these

Zeigen Sie
Bitte.

Wem gehort
Der gehBrt
Koffer.

Danke sehr.

mir bitte Ihr Gepack.

dieser Koffer hier?
mir nicht. Ich babe nur dese zwei

questions very

Stage 7.

Alles in Ordnung. Gute Reise!

briefly:

3 ( )

Oigem gehrt dieser Koffer bier?,

4.

(Ja.)

PARTICIPATION

You will take the role of the official.

1. Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:

Bitte.

Der gehart mir
zwei Koffer.

Begin now:

nicht. Ich babe nur diese
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Now you are Mr. Brauer. Wait for your instructor's voice.

2. Der Beamte: Zeigen Sie rnir bitte Ihr Gepack.

Herr Brauer:

Der Bemte: Wem gehort dieser Koffer hier?
Herr Brauer:

Der Beamte: Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise!

You are the official again. Ask Mr. Brauer to show you his

luggage.

3 Der Beamte:
Herr Brauer: Bitte.

Der Baamte:
Herr Brauer: D'?.r gel-tart mir nidht. Ich habe nur diese

zwei Koffer.

Der Beamte:

finally you are Mr. rrauer once more. Wait and answer.

Der Beamte: Zeigen Sie mix bitte Ihr Gepack.
Herr Brauer:

Der Beamte: Wem gehart dieser Koffer hier?
Herr Brauer:

Der Beamte: Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise!



48 GERMAN

F:CNDER LIST

alles everything
ehoren to belong to

das Gepnck baggage
ihrn him
ihr her

der Koffer suitcase
die Ordnung order
die Reise trip

Gute Reise! Have a good t- ip!
wern to whom
zeigen to show
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Page

UNIT 1
TAPE SCRIPT

REVIEW

1.

1.

2.

Darf ich Ihren Pass sehen? (2) S

Darf ich Ihren Pass sehen? (2) S

3. Hier, bitte. (2)

4. Hier, bitte. (2) S

5. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (2)

6. Wle lange wollen Sie in Deutschla.nd bleiben? (2) S

7. Ich m6chte vLer Wochen bleiben. (2) S

8. Also, dann massen Sie jetzt noch zum Zoll. ) S

9. Darf ich Ihren Pass sehen? (1) S

10. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben? (1) S

11. Darf ich Ihren Pass sehen? (1) S

12. Hier, bitte. (1) S

13. Wle lange wollen Sie in Deutschland bleiben? 1

14. Ich mbchte vier Wochen bleiben. (1) S

15. Also, dann massen Sie jetzt noch zum Zoll.

Page 2.

16. Wer ist die Dame dort? (1) S

17. Ich glaube, das ist Fraulein Adams. (1 ) S

18. Wir massen den Ratskeller besuchen. (1) S

19. Er soll den Dom besuchen (1) S

20. Ich mochte den Flughafen besuchen.

21. Wir wollen ins Museum gehen. (1) S

22. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? (1) S

23. Er ist dart draben. (1) S

24. Sprechen Sie bitte langsam.

25. die Rechnung

26. der Flughafen

27. das Restaurant

28. jetzt (1) S



29. der Pass (1) S

13Aga.

31.

32.

33.

bleiben (1) S

die Woche (1) S

der zoll (1) S

1. zeigen 2)

2. zeigen seigen

3. zeigen

zeigen (2) s

5. mir (2)

6 mir (2) s

7. Ihr (2)

8 Ihr (2) S

Page 4.

17. sehr (2)

18. sehr (2) s

19. alles (2)

20. alles (2) S

21. die Ordnung (2)

22. die Ordnung (2).S

23. die

24. die

Reise (2)

Reise (2) S

Deutschland (1) S

34. der Dom (1) S

35. also (1) s

36. noch (1) S

Sta e 1. PHONOLOGY

das Gepack (2)9

10. das Gepack (2) S

11. wem (2)

12. wem (2) s

13. gehbrt (2)

14. gehort (2)

15. der Koffer '(2)

16. der Koffer (2) S

25. 1) fahren silent

2) Rechnung sounded

3) Mark silent

4) schon no r

5) hier silent

6) mir silent

7) rechts sounded

8\ gehart silent

9) Hofbrauhaus sounded

10) Reise Sounded
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Stage 2. COMPREHENSION
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1. At the Customs Office. Beim Zion. EGG EGG

2. Show me your luggage- please. Zeigen Sie mir bitte Ihr

Gepack. EGG EGG

3_ Here. Bitte. EGG, EGG

4. Zeigen Sie mir bitte rhr Gepack. Bitte.

5. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepadk. Bitte.

6. Who does this suitcase here belong to? Wem gehbrt dieser
Koffer hier? EGG EGG

7 That one doesn't belong to me. Der gehbrt mir niCht. EGG EGG

B. Wem gell5rt dieser Koffer hier? Der gehbrt mir nicht.

9. Wem gehort dieser Koffer hier? Der gehört mir nicht.

10. I only have these two suitcases. Ich babe nur diese zwei

Koffer. EGG EGG

11. Der gehext mir nicht. Ich-habe nur diese zwei Koffer.

12. Der gehbrt mir nicht. Ich habe nur diese zwei Koffer.

13. Thanks very much. Everything's in order. Have a good trip!

Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute-Reise! EGG EGG

14. Ich babe nur diese zwei Koffer.
Ordnung. Gute Reise!

15. Idh babe nur diese zwei Koffer.
Ordnung. GuteReise!

Danke sehr.

Dahke sehr.

EIAg2_2. IDENTIFICATION

1. Zeigen Sie.mir bitte rhr Gepadk. (1) S

2. Bitte. (1) S.

3. Wem gehbrt dieser,KOffer hier? 1) S

4. Der. gehExt,Mir.hicht. (1). S

5. Ich habe-nur..die6e Zwei.-Koffer. (1) S

6. Danke'Sehr4. -,Alles in Ordnung. Cute Reise!

7.- BeimZO11- (1) S,

B. 'Wem-geht#t-dieser-.Kdoffer er?. (1) S

9.- ,Ich-_habe hur,diese.zweiKoffer. S

Alles in

Alles in
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10. Der gehor: ---ir nicht. (1) S

11. Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise:
12. Beim Zoll (1) S

13. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gep-ck. (1

14. Bitte. -(1) S

15. Wem gehört dieser Koff- hier? 1)

16. Der geh5rt mir nicht. (1) S

Page _6.

Stage 4, PRONUNCIATION

1. Beim (2) S

Zoll (2) S

Beim Zo11 (2) S

2. Zeigen (2) S

Zeigen Sie (2) S

zeigen Sie mir (2) S

Zeigen Sle mir-bitte (2) S

Ihr -. (2) S

GepMck (2

Zeigen Sie mir bitte Ihr
Gepack. ( ) S

Bitte. (2 ) S

Wem (2) S

gehort (2) S

Wem gehort -(2)

dieser (2) S

6. Koffer -(2) S

dieser Koffer- (2 ) .S

Wem.gehort. dieser_ Koffer
(2). 8

wem ge ör
hier? (3

8 Der ,(2) S

gehaxt (2

,der gehort mir (2) S

nicht (2) S

9. Der gehort mir nicht.

10. ICh (2) S

habe (2) $

Ich babe (2) S

nur diese (2) S

11. zwei Koffer (2) S

Ich babe nur diese -(2)

12. Ich habe nur diese zwei
Koffer. (3) s

13. Danke (2) S

sehr (2) S

Danke seh 2

Alles .(2) S

14. in Ordnung (2) S

Mies in Ordnung. (2) S

Gute Reiset (2) $

Danke sehr. Alles in
Ordhling. Gute Reise! (3,:f
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Stage 5. FLUENCY

I. Zeigen Sie mir bitte rhr Gepack. (2) S

2. Bitte. (2) S

3. Wem geh6rt dieser Xoffet bier? (2) S

4. Der gehart mir nicht. Ich babe nur diese zwei Koffer.

5. Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise:

Page 7

DRILL A.

Page 8.

DRILL B.

1.

2.
3.

4.

5

Page_ 9.

Gb

7.

8.

9.

10.

12.

137

14.

15.

16.

gIARt_k. APPLICATION

(3) s

Direct Ob"ect Indi e t Object

X

X

1S. 9

X

X

X
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17.
18.

Page 10.

19.
20.

DRILL C.

1. Er stellt mich vor. (1)
2. Er zeigt mir das Gepack.

(1) S

Herr Allen stellt mich
vor. (1) S

Page 11.

DRILL D.

Direct Object Indirect object

X

X

6.

Wem geh6rt der Koffer? sie (1) S

Wem gehbrt der Koffer? er. (1) S

3. Wem geh5rt der Koffer? es (1) S

4. Wem geh5rt der Koffer? er (1) S

5. Wem gehbrt der Koff J_ bie (1) S

6- Wem gehbrt der Koffer? sie .(1) S

7. Wem gehbrt der Koffer? es 1) S

8 Wem geh6rt der Koffer? Sie -,meani g you (1) S

Sie zeigen
(1) S

Das Gepack
(1) S

Sie können

mir 1hr Gepack.

geht5rt mir.

mich fragen. (1) S

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Wem

Wem

Wem

Wem

Wem

Wem

Wem

gelf.órt

gehört

geht5rt

geht5rt

geh5rt

geht5rt

geh5rt

der

der

der

der

der

der

der

Koffer? Das Kind (1 ) S

Koffer? Herr Allen (1) S

Koffer? Das Fraulein (1) S

Koffer? Sie - meaning you (1) S

}Coffer4 sie meaning she (1) S

Koffer? Frau Klp (1) S

Koffe

5.6
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1.

2 .

3.

5.

4.

6

DRILL E.

mir

ihm

ihm

ihr

mir

film

Page 13.

13.
14.

15.

mir

ihm

ihr

(1) S mich

das-noun) 1) S es

(der-noun) (1) S ihn

(1) S sie

(1) S mich

(der-noun) (1) S jim

S mich

-noun) (1) S ihn

S sie

16. ihm das-noun (1) S es

DRILL F.

1. es (1) S ihm

2. sie (1) S ihr

3. mich (1) S mir

4. es (1) s ihm

5. ihn (1) S ihm

6. mich (1) S mir

ihn (1) S

Page 14.

15. midh (1) S mir

16 sie (1)- S ihr

17. ihn .(1) S ihm

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:
Herr Brauer:

Der Beamte:.

7. ihr (1) S sie

8 ihm (das-noun ) (1) S es

9. ihr (1) S sie

10. ihm das-noun) (1) S es

11. ihm (der-noun) (1) S ihn

12. ihr (1) S sie

17. ihm (der-noun

18. mir (1) S mich

19. ihr (1) S,,Sie

20. Alm das-noun (1) S es

7/v

9.
10.

11.

12.

13.

14.

es (1) S ihm

sie ,(1) S ihr

ihn (1) S ihm

ihn (1) S ihm

mich.(1) S mir

sie ,(1) s ihr.

es (1) S ihm

18. es- 1) S.ihm

S ihr

.20. ihn (1) S ihm

Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack.

Bitte.

Wem gehOrt die er Koffer hier?
Der gehört mir nicht. Ich habe nur diese

zwei Koffer.

Danke sehr. Alles

15.7

in Ordnung. Gute Rei e 0

,



1. Zeiot Herr Brauer das GepUck? (I

2. Wieviele Koffer hat Herr Brauer? I) S

3 Was fragt der Beamte? (I) S

4. Ist alles in Ordnung? (1) S

I. Student:
Herr Brauer:

Student:
Herr Brauer:

Student:

Page 19.

2. Der Beamte:
Student:

Der Beamte:
Student:

Der Beamte:

Student:
Herr Brau_

Student:
Herr Brauer:

Student:

Der Beamte:
Student:

Der Beamte:
Student:

Der.Beamte:

Stage 2. PARTICIPATION

Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack.
Bitte. (I) S

Wem gehort dieser Koffer hier?
Der gehbrt mir nicht. Ich habe nur diese
zwei Koffer. I) S

Danko sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise!

Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack. (I) S
Bitte.

Wem gehört dieser Koffer hier? (I) S
Der gehOrt mir nicht. Ich habe nur diese
zwei Koffer.

Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise!

Zeigen Sie.mir bitte Ihr Gepack.
Bitte- (I) S

Wem gebart dieser Koffer hierl
Der gehart mir_nicht. Ich babe nur diese
zwei-Koffer. (1) S

Danke sehr. Alles in Ordnung. Guts Reise.

Zeigen Sie-mir bitte Ihr Gepack. (I)
ilitte.

Wem gehart dieser-Koffer bier? (I)- S
Der gehbrt mir nicht. Ich habe nur diese
zwei'Koffer-.

Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise!
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UNiT 16

REVIEW

357

1. Listen and repeat: ( )X ( X

Look and listen: Zeigen Sie mir bitte ihr Gepack.

3. Listen and repeat: ( )X ( X

4. Look and repeat: Bitte ( )X ( )X

5. Listen and look: Wem gehort dieser Koffer hier? ( ) ( )

6 Listen. Repeat: ( )X )X

7. Look and listen. Der geh6rt mir nicht.

8. Repeat: ( )X ( X

9. Look and repeat: Ich habe nur diese zwei Xoffer.

10. Listen. Repeat: ( )X ( ):X

11. Look and listen: Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise.

12. Repeat: ( )X ( )X

13. Answer wIth the dialog sentence:

(Bitte.)

14. Answer with the dialog sentence:

(Der gehort mir nicht.)

Write these sentences as you hear them:

( )

(Zeigen Sie mir bitte Ihr G pack.)

16. ( )

(Bit e.)

17- ( )

(Wem gehbrt dieser K ffer hier?)

16.1
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18.

(Der gehOrt mir nicht.

19.

(Ich habe nur diese zwei Koffer.

20. ( )

(Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise.

21.

(Ich mOchte vier Wochen bleiben.

22. ( )

(Als- dann mUssen Sie jetzt noch zum Zola.

23. ( )

(Der Koffer geh5rt ihm.

24. ( )

(Der Koffer gehört ihr.

Write these words:

25. ( ) 29. ( )

(Deutschland) (gehoren)

26. ( ) 30. ( )

(der Zoll) (das Gep1ck)

27. ( ) 31. ( )

(die Ordnung_(der Koffe

28. ( )

(-eigen)

32 (

(die Reise



GERMAN 359

Stacie 1. PHONOLOGY

1. Here is a new word from the dialog: gefallen ( )

to please

2. Say it, being sure to get the 11 right: ( )X ( )x

3 It is irregular in the singular: gefällt ( )

Say it: gefallt ( )X ( )X

This word you have had before. Say it: Ihnen )X

Make it one long syllable: Ihnen ( )X ( )X

7. This is the word for Munich: Manchen ( ) (

It is not easy to say it correctly. Say it in two syllables.

First: Man- ( )X ( )x

9. Now: -chen ( )X ( X

10. The i is short. The ch is in front: Manchen ( )X ( )X

11. This next word may cause you some trouble: gnAdige ( )

12. Take the first syllable slowly: gill- ( )X ( )X

13. Try it with the next syllable, but keep the a long: gnadi-

( )X ( )X

14. Now the complete word: gradige ( )X ( )X

15. This is the word for 'us'. Repeat: uns ( )X X

16. He/-e is another new word with r before a vowel. Try it:

dremer ( )X ( )X

17. This is another word you know. Say it: Frau ( )X ( )X

18. Try them together, getting the r rigY in each word: Frau ( )X

Bremer ( )X

19. You have had the German diphthong ei in many wo ds. It is

different from the equivalent American sound as in "pie".
Listen to the word "pie" as an American would say it, then
as a German would: (A) (G)

16.3
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20. The difference is in the
Listen and tell which is

No. 1: ( ) No.

(No. 2)

21. Repeat these words as you
German:

1. ( )x

2. ( ))C

tenseness and hight of articulation.
American, No. 1 or No. 2.

2: ( )

hear them.

3. ( )3E

4. ( )3E

They are all correct

22. This time you will hear a number of German words containing
ei, some pronounced correctly, some not. If incorrect, only
the ei sound will be wrong. Check in the appropriate column
whether the ei is R or W

1.

2.

3.

5.

4

6.

r.
8

9.

10.

Check your

5if maam.=fm

answers in the Tape Script.

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr

*.ta_g_e_ 2. COMPREHENSION

1

wle gefallt es Ihnen in München, gnadige Frau?
Es gefallt uns bier sehr gut.

Ja, MUnchen ist eine schöne Stadt.
Sind Sie nicht Brener, Herr Becker?

Hein meine Heimatstadt ist Berlin.
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Stage_a. IDENTIFICATION

Give the English in the pause.

( )

(How do you like it in Munich,
Mrs. Allen?

2. ( )

(We like it here very much.)

3 ( )

(Yes, Munich is a beautiful
city.

4. ( )

(Aren't you from Bremen,
Mr. Becker

(

(No my home town is Berlin.

6.

(We like it here very much.

7- ( )

(Yes, Munich is a beautiful
city.)

8. ( )

(How do you
Mrs. Allen

361

like it in Munich,

9. ( )

(We like it here very mudh.)

10. ( )

-(Axen't you from Bremen,
Mr. Becker?

11. ( )

(No, my home town is Berlin.

Sta e 4. PRONUNCIATION

Wie ( )X ox
gef31lt- ( ( )X

-Wie gefallt es ( )X ( )X

'Ihnen ( )X. ( )X

Mtn-

-chen

MUnchen ( ) ( )X

in MUnchen X X

)x ( x

( )x ( )

Wie gefallt es ihnen in
MUnChen ( )X ( X

4. gnR ( )X X

gnldige )X ( )X

gnAdige Frau ( )X ( )X

Wie gefällt es ihnen in
MUnchen, gnIdi e Frau?
( )X ( )X (

Es gefallt ( )X (

uns ( )X ( )X

Es gefIllt uns hier
ox ( )X

Es gefRllt uns bier sehr
-gut. ( )X ( )X ( )X
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Ja, Nnchen ( )X

Ja, MUnchen ist ( )X (

eine schöne ( )X ( )X

eine schöne Stadt ( )X

ist eine schöne Stadt
( )X ( )X

GERMAN

X

12. Sind Sie nicht Bremer, Herr
Becker? ( )X ( X ( X

13. Nein ( ( )X

meine ( )X ( )X

Heimat ( )X ( )X

Heimatstadt ( )X ( )X

10. Ja, München ist eine schbne 14. Nein, meine Heimatstadt
Stadt. ( )X ( )X )X ( )X ( )X

11. Sind ( )X ( )X
Berlin ( )X ( )X

Sind Sie ( )X ( X ist Berlin ( )X ( )X

Sind Sie nidht ( X ( )X 15. Nein, meine Heimatstadt
ist Berlin. ( )X ( )X ( )XBremer ( )X )X

Stage_ 5. FLUENCY

1. %fie gefällt es Ihnen in München, gnadige Frau? ( )X ( )x

2. Es gefällt uns hier sehr gut. ( )X ( )x

3 Ja, MUnchen ist eine schöne Stadt. )X

4 Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? ( )X ( )X

5 Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. ( )X ( )X



GERMAN 36=1

N TES ON GRAMMAR

1. Indirect object (da ive) pronouns.

We now have all the indirect object pronouns. Here they are

with the other cases we have had:

(subject form)
nominative

direct object form)
accusative

(indirect object form)
dative

1st person

SINGULAR

der-Nouns

person

die Nounsdas-Nouns

idh er es sie

mich ihn es sie

mir ihm ihm ihr

PLURAL

lst_person 211_AE2la;2.
Plural

(subject form) wir
nominative)

(direct object form)
accusative uns Sie

3rd rson

Sie sie

(indirect object form)
dative uns Ihnen

sie

ihnen

Impersonal verbs.

Some verbs in German are called "impersonal verbs" because the

subject in English becomes the object in German.

or literally:

Es gefIllt uns. We like it.

It pleases us.
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stage 6. APPLICATION

DRILL A.

The German verb meaning "to belong to" is geh6ren and takes
the indirect'object form of the pronoun. The German for "It
belongs to me" is 'ts geh5rt mir." In this drill, your instructor
will give you a personal pronoun in the subject form and you are
to fit it into the frame "es gehort -" Por example:

Instructor: er

You:

Here is another exampli

Es geh5rt ihm.

Instructor: wir

You: Es geh5rt uns.

Begin:

1. ( )

(Es gehewt uns.

2. ( )

(Es gehort ihnen.

3_ )

geh6rt ihr.

4. ( )

(Es geh6rt

5- (

(Es gehbrt ihm.

6. ( )

(Es geh5 t mir.

7. (

(Es geh5rt uns.

8- ( )

(Es gehort ih

9- ( )

(Es geh rt Dam.

10.

(Es gehOrt ihr.

11. ( )

(Es gehört mi

12. ( )

(Es gehOrt uns.

13. ( )

(Es gehört ihm.

14. ( )

(Es gehört Ihnen.
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15.

(Es geh8rt ihnen.

16.

(Es gehart mir.

17. ( )

(Es gehört ihm.

18. ( )

(Es geh5rt ihr.)

19. ( )

(Es gehOrt ihm.

20. ( )

(Es geh5rt mir.

geht
him:

DRILL B.

Your instructor wIll make
in das Miro". You are to
Es gehart ihm. Here is

/nstruc

You:

21.

(Es

22.

(Es

23.

(Es

24.

(Es

25.

(Es

gehort

( )

gehbrt

( )

gel-tart

(

geh8rt

)

gehiSrt

a statement,
say that the
the sequence

or: Er geht in das

Es gehEort ihm.

Here is another example:

Begin:

( )

(Er gehort ibr.

Instructor:

You:

2. (

(Er geh8rt

Ihnen.

un

ihr.

ihm.

for example: "Er
office belongs to
again:

Miro.

Sie hat den Koffer.

Er gehEort ihr.

(Es gehört

4. ()

(Es geh8rt ihm.)
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5.

(Es gehart uns.

6. ( )

(Sie gehört Ihnen.

7. ( )

(Es gehart ihm.

DRILL C.

(Er gehEIrt ihr.

9. ( )

(Sie gehart uns.

This drill'will use the verb gefalien. In this exercise
you will be required to change either what is liked or who does
the liking. Here is the pattern:

Frame: Frankfurt gefallt uns.

Instructor: der Flughafen

You: Der Flughafen gefallt uns.

Instructor: ihnen

You: Der Flughafen gefallt ihnen.

Begin. The frame is: Der Flughafen gefallt ihnen:

1.

(Das Hotel gefallt ihnen (Die Wohnung gefallt mir.

2. 8. ( )

(Das Hotel gefällt uns. ) Die Wohnung gefallt ihr.

7. )

3. ( )

(Das Cafg gefallt uns.

4.

(Das Cafg gefallt ihm.

(Der Koffer gefallt ihm.)

6.

Der Koffer gefallt mir.

9.

-(Das .Theater gefalit ihr.

10.

(Das Theater gefailt hm.)

11.

(Die Universi t ge allt ihm.)

)

birersitat gefailt uns.
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13. ( )

(Das Restaurant gefallt uns.

14. ( )

(Das Restaurant gefallt mir.

DRILL D.

15.

(Die Bank gef lit mir.)

16. ( )

(Die Bank gaf llt Ihnen.

In this drill your instructor will make a statement: He sees

the house. : Er sieht das Haus. You are.to give the corresponding

question: Gefallt ihm das Haus? Here is the sequence again:

Instructor: Er sieht das Haus.

You: Gefallt ihm das Haus?

Here is another example:

Instructor: Er sieht den Bahnhof.

You: Gefallt ihm der Bahnhof?

Begin:

1.

(Gefailt ihm das Haus?

2. ( )

(Gefallt ihm der Bahnhof?)

3. ( )

(Gefallt ihm das Sdhloss

4. ( )

(Gen llt ibm der Plughafen?

(

(Gefalit ihm der

6. ( )

-(Gefällt ihm der Park?)

7.

efallt Ihnen der Park?)

8. ( )

(Gefailt Thnen der Dom?

9.

Nefallt Ihnen die Botschaft?)

10. ( )

(Gefallt ihm die B schaft?)

11.

(Gefl1t uns die Botschaft?)

12.

(Gefalit uns das Hotel?)
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13. ( )

(Gefallt ihr das Hotel?)

14. )

(Gefallt ihr der Park?)

15. ( )

(Gefallt ihr die Bank?)

16.

(Gefallt ihr der Bahnhof?)

17.

(Gefallt ihm das Café?)

18. ( )

(Gefallt ihm die Bank?)

19. ( )

(Gefallt ihnen die Bank?)

20. ( )

(Gefallt ihnen die Universitat?)

For the remainder of the drill you will respond with the
question beginning: Wie

Example: Instructor: Er sieht den Park.

You: WIe gefallt ihm der Park?

Continue:

21. ( ) 26. ( )

(ffie gefallt ihm der Dom.) (Wie gefallt Ihnen die Universitat?)

22. ) 27. ( )

(Wie gefallt ihm der Park?) (Wie gefallt ihr die Unive

23. ( ) 28. ( )

(Wie gefallt Ihnen der Park?) (Wie gefallt ihr das Restaurant?)

24. ( ) 29. ( )

(Wie gefallt Ihnen der Park?) (Wie gefallt ihr der Dom

25. ( )

(Wie gefallt Ihnen die Wohnung?)
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I. PRONOUNS

A. Personal Pron uns:

These pronouns refer to people: 12 you, we, etc.
Here they are:

SINGULAR

Nominative ich Sie er sie es

Accusative mich Sie ihn sie es

Dative mir Ihnen ihm ihr ihm

"lige"

PLURAL

"tou" "They"

Nominative w1r Sie sie

Accusative uns Sie sie

Dative uns Ihnen ihnen.

Notice that the word for u", Sie is used for both singular and

plural.- "Sie" means "you" whether you are speaking to one person

or to several. As was mentioned before, Sie is really a plural

form.

B. Pronouns:

The third singular pronouns which refer to people are
exactly like those which refer to things. In a German
sentence, der Bahnhof will be referred to as er just as

Mr. Allen would be.
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II. VERB ENDINGS - Present Tense

A. Regular Verbs

SINGULAR wohnen verstehen arbeiten

jab wohn e versteh e arbeit e

he/she/it er/sie wohn t versteh t arbeit et

PLURAL

we

you

they

wir

Sie wohn en versteh en arbeit en

sie

The verb arbeiten represents a fairly generai event in German verbs.
If the root of the verb (the verb root is the infinitive minus -en
ends in "t" or "d",the third person singular adds et instead of t.
This is so that you can pronounce it.

B. Irregular Verbs

SINGULAR

he she

PLURAL

we

you

they

ich

sie/es

fahren

fahr e

fahr t

sprechen

sprech e

sprich t

wir

Sie fahr en sprech en

$ ie

C. Anomalous Verbs

sein

I ich bin ich

he er ist er

we wir wir

You Sie sind Sie

they sie sie

haben

babe

hat

haben



GERMAN
3

Sentence Stru ture

A. Statement

Position of Element 1 2 3 4

Element subject verb indirect
object
pronoun

What's
left

Der 'Coffer gefällt mir sehr gut.

B. Question (with question word)

Position of Element 1 2

Element question

Wie

Wem

c. gmEaLLolltz_LaKtraiaa

Position of Element

Element

1

finite
verb

Gef511t

3

verb indirect
object
pronoun

gefällt Ihnen

gehort

2

indirect
object
pronoun

ihm
Ihnen

3
sub-

4

iect

die Uni
versität?

dieser
Koffer?

die Stadt?
dieser Koffer?

D. Command

Position of Ele 1 2 3 4

Element finite subject indirect direct
verb object object

noun

Zeigen Sie mir Ihr
Gepack.
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Listen to the dialog again;

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr
Frau

Herr

Becker:
Allen:

Becker:

Answer these

1. ( )

(Sehr gut.

2. ( )

(Ja.)

'You
reply._

1. Herr
Frau

2.

Herr
Frau

Herr

Now

Herr
Frau

are

Becker:
Allen:

Becker:
Allen:

Wie gefailt es Ihnen in MUnchen, gnadige Frau?
Es gefallt uns bier sehr gut.

Ja, MUnchen ist eine sch8ne Stadt.
Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?

Nein, meine Heimatttadt ist Berlin.

questions very briefly:

3. (

(Nein)

4. )

(In Deutschland.)

Stage 7. PARTICIPATIoN

Allen. Wait for Mr. Becker's question, then

gefallt es Ihnen in MUnchen, gnadige Frau?

MUnehen ist eine scheme Stadt.

Becker: Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

you are Mt. Becker. Begin at

Becker:
Allen: E

once,

gefallt uns hie sehr gut .

Herr
Frau

Herr

Becker:
Allen: sind Si

Becker:
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You are Mts.

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr Becker:

Allen again . Wait for the question.

e g f lit es Ihnen in MUnchen, gnUdige Frau?

MUnchen ist eine schOne Stadt.

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

And finally you are Mr. Becker once more. Begin now.

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr Becker:
Frau Allen:

Herr Becker:

Es gefIllt uns hier sehr gut.

Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?
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FINDER LIST

gefallen to please
gnadig gracious

die Heimatstadt home town

ihnen them

sie them, they

1618
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UNIT 16
TAPE SCRIPT

REVIEW

Page 1.

1. Beim Zoll (2) S

2. Zeigen Sid mix bitte Ihr Gepack.

3. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack.

4- Bitte. (2) S

5. Wem gehört dieser Koffer hier? (2),

6 Wem gehört dieser Koffer hier? (2) S

7. Der gehört mir nicht.

8 Der gehbrt mir nicht. (2) S

9. Ich habe nur diese zwei Koffer. (2 ) S

10. Der gehört mir nicht. Ich babe nur diese zwei Koffer. (2) S

11. Danke sdhr. Alles in Ordnung. Gute Reise.

12. Danke sehr. Aides in Ordnung. Gute Reise. (2) S

13. Zeigen Sie mir Ihr Gepack. (1) S

14. Wem gehbrt dieser Koffer hier2 (1) S

15. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepack. (1) S

16. Bitte. (1) S

17. Wem gehart dieser Koffer hier? (1) S

Page 2.

18.

19.

Der gehört mir nicht. (1) S

Ich habe nur diese zwei Koffer. (1) S

20. Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise! (1 ) S

21. Ich mochte vier Wochen bleiben. (1) S

22. Also, dann mUssen Sie jetzt noch zum Zoll. 1) S

23. Der Koffer gehart ihm. (1) S

24. Der Koffer gehext ihr. (1) S

25. Deutschland (1) S

26. der Zoll (1) S

27. der Koffer (1) S

28. zeigen (1) S
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29. geharen (1 ) S 31. die Ordnung (1) S
30. das Gepack (1) S

Pa4Te 3

I. gefallen (2)

2. gefallen (2) S

3. gefallt A2)

4. gefalit (2) S

5. Ihnen (2) S

6. Ihnen (2) S

7. MUnchen (2)

8 Min- (2) S

9. chen (2) S

10. MUnchen (2) S

11. gnadige (2)

Page 4.

20.

21.

22,

32. die Reise 1) S

Stage I. PHONOLOGY

12. gra- _2 S

13. gnadi- 2) S

14. gnAdige (2) S

15. uns (2) S

16. Bremer (2) S

17. Frau (2) S

18. Frau (1) S

Bremer `( ) S

19. "pie"

pei

1.

2.

3.

4.

I.

2.

No. 1.
NO. 2.

eine

nein

Heimat

meine

Wein

zwei

pei
pie

(I) S

(1) S

tl) S

(1) S

I) S R

1) S W

3.

4.

5.

6

7.

8

9.

10.

eine (1) S W

nein (1) S R

Verzeihung (1)

meine (I) S R

Heimat (1) 5 R

zeigen (1) S W

Reise (1) S W

drei (1) S R

S w
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Stage Z. COMPREHENSION

1. How do you like it in Munich, Mts. Allen? Wie gefallt es

ihnen in Manchen, gnAdige Frau? EGG EGG

2. We like it here very much. - Es gefallt uns bier sehr

gut. EGG EGG

Wie gefallt es ihnen in Mandhen
uns hier sehr gut.

Wie gefallt es Ihnen in Mancl'en,

uns hier sehr gut.

Yes, Munich is a beautiful city.
scheme Stadt. EGG EGG

Es gefallt uns bier sehr gut.
scheme Stadt.

Es gefallt uhs bier sehr gut.
scheme Stadt.

8. Aren't you from Bremen, Mr. Bedker?
Bremer Herr Becker? EGG EGG

9 No, my hone town is Berlin. Nein, neine Heimatstadt ist

Berlin. EGG EGG

10. Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? Nein, meine Heimatstadt

ist Berlin.

11. Sind Sie nicht Bre-ier, Herr Becker? Nein, meine Heimatstadt

ist Berlin.

nadige Frau? Es gefallt

nadige F au? Es gefallt

Ja, Manchen ist e ne

Ja, Manchen ist eine

Manchen ist eine

Sind Sie nicht

apaa_a. IDENVTPICATION

1. Wie gefallt es Ihnen in Manchen, gnadige Frau? 1) S

2. Es gefalit uns bier sehr gut. (1) S

3. Ja, Manchen ist eine scheme Stadt. (1) $

Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? (1) S

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. (1) S

6. -Es gefallt uns hier sehr gut. (1) S

7. Ja, MUnchen ist einft.schbne Stadt. (1) S

8 Wie gefalit es Ihnen in Manchen, gnAdige Frau?

9. Es gefallt uns hier sehr gut. (1)

10. Sind Sie niCht Bremer, Her ker? (1) S

11. Nein,-_meine Heimatstad lin. (1) S
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Stage 4 PRONUNCIATION

1. Wie (2) S

gefallt (2) S

Wie gefallt es (2) S

Ihnen (2) S

2. MUn- (2) S

(2) S

MUnchen (2) S

in MUnchen (2' S

Wle gefallt es Ihnen in
MUnchen (2 ) S

Page 6

8. Ja, MUnchen (2

Ja, MUnchen ist (2

eine schOne (2) S

eine schane Stadt (2) S

ist eine schtone Stadt (2) S 14.

gna- (2) S

gnadige (2) S

gnadige Frau (2) S

Wle gefallt es Ihnen in
MUnchen, gnadige Frau? (3) S

Es gefallt (2) S

uns (2) S

Es gefallt uns hier (2) S

Es gefallt uns hier sehr
gut. (3) S

13. Nein (2) S

meine (2) S

Heimat (2) S

Heimatstadt (2) S

Nein, meine Heimatstadt (2) S

Berlin (2) S

ist Berlin (2

-ein, meine Heimatstadt ist
Berlin. (3 ) S

10. Ja, München ist eine schen:le
Stadt. (3) S

11. Sind (2) $

Sind Sie (2) S

Sind Sie nicht (2) S

Bremer (2) S

12. Sind Sie nidht Bremer,
Herr Becker? 3) S
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Stage 5. FLUENCY

Wie gefallt es II-men in Milnchen, gnadige Frau? (2) S

2. Es gefallt uns hier sehr gut. (2) S

3 Ja, MUnchen ist eine scheme Stadt. (2) S

4, Sind Sie nicht Bremer, Herr Be.Aer? (2) S

5 Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. (2) S

e 8.

=. APPLICATION

8. er (1) S

9. es (1) S

10. sie (she) (1) S

11. ich (1) S

12. wir (1) S

13. es (1) S

14. Sie (you) (1) S

1.

2.

5.

6.

7

Sta-e

DRILL A.

wir (1) s

sie they) (1) S

sie she) (1) S

sie (she) (1) S

es (1) S

ich (1) S

wir (1) S

PPSe 9.

15. sie them) (1) S 20. ich (1) S

16. ich (1) S 21. Sie you) (-__ ) S

17. er (1) $ 22. lerir (1) S

18. sie (she) (1) S 23. sie she) (1) S

19. es (1) S 24. es (1) S

25. er (1) S

DRILL B.

1. Sie hat den .Koffer. -(1 ) S 3. Er geht in das BÜro. (1). S

2. Sie hat den Koffer (1) S- 4. Er geht, in des BUro. (1) S
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5 Wir fahren das Auto. (1) S

6. Sie haben eine Wohnung, (1_8

7_ Er fahrt das Auto. (1) S

DRILL C.

1. das Hotel (1)

2. uns (1),S

3. das Café .(1) S

4. ihm (1) S

5. der Koffer (1) S

6 mir (1) s

Page 11

13. dals Restaurant 1) S

14. mir (1) s

DRILL D.

1. Er sieht

2. Er sieht

Er sidht

Er sieht
(1) S

Er sieht

Er sieht

PaRe 12.

das Haus. (1) S

den Bahnhof. 1) S

das Scbloss. 1) S

den Flughafen.

den Dom. (1) S

den Park. (1_ S

Sie machte den Wein
bezahlen. 1) S

Wir haben eine Wohnung. (1) S

7. die Wohnung 1) S

8 ihr (1) S

9. das Theater (1) S

10. ihm (1) S

11. die Universitat 1) S

12. uns (1) S

15. die Bank (1) S

16. Ihnen (1 ) S

Sie sehen den Park. (1) S

Sie sehen den Dom. (1) S

9. Sie seben die Botschaft.
(1) s

10. Er sieht die Botschaft. (1 )S

11. Wir sehen die Botschaft.
(1) s

12. wir sehen das Hotel. (1) S

13. Sie sieht das Hotel. (1) S 20.
14. Sie sieht den Park. tl) S

15. Sie sieht die Bank. (1) S 21.

16. Sie sieht den Bahnhof. (1) S 22.

17. Er sieht das Café. (1) S 23.

18. Er sieht die Bank. (1) S 24.

19. Sie sehen die Bank. (1) S 25.

Sie sahen die Universitat.
(1) s

Er sieht den Dom. (1) S

Er siel:It den Park. (1) S

Sie sehen den Park. (1) S

Sie sehen den Park. (1) S

Sie sehen die Wohnung. (1 ) S
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26. Si sehen die Universitat. 28. Sie sieht das Restaurant.
(1) s

27. Sie sieht die Universitat. 29. Sie sidht den Dom. (1) S

1 S

Paige

Herr Becker: Wie gefallt es Ihnen in MUnchen, gnadige Frau?

Frau Allen: Es gefallt uns hier sehr gut.

Herr Becker: Ja, MUnchen ist eine schane Stadt.

Frau Allen: Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?

Herr Becker Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

1. Wie gefalit es Frau Allen in MUnchen? (1) S

2. Ist MUnchen eine scheme Stadt? (1) S

3. Ist Herr Bedher Bremer? (1) S

4. Wo jet Berlin? (1) S

PARTICIPATION

Herr Becker: Vie gefallt es ihnen in MUnchen, gnaaige Frau?
(1) s

Student: Es gefallt uns hier sehr gut.

Herr Becker: Ja, MUnchen ist eine scheme Stadt. (1) S

Student: Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?

Herr Becker: Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

2. Student:
Frau Allen:

Str.dent:
Frau Allen:

Student:

Herr Becker:

Student:

Herr Becker:
Student:

Herr Bedker:

Wie gefallt es ihnen in MUnchen, gnadige Frau?

Es gefallt uns hier sehr gut. (1) S

Ja, MUnchen ist eine scheme Stadt.
Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? (1)

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

Vie gefallt es Ihnen in Munchen, gnadige Fr u?

(1) S
Bs gefallt uns hier sehr gut.

Ja, MUnchen ist eine scheme Stadt. (1) $

Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.
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Student:
Frau Allen:

Student:
Frau Allen:

Student:

Wie gefallt es ihnen in MUnchen- gnadige Frau?
Es gefalit uns hier sehr gut. 1) S

Ja, MUnchen ist eine scheme Stadt.
Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? (1) S

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.
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UNIT 17

REVIEW

1. Listen and repeat: )X ( )X

2. Look and listen: Es gefallt uns hier sehr gut.

3. Listen and repeat: ( )X ( )X

4. Look and repeat: Ja, München ist eine schöne Stadt. ( )X X

5. Listen and look: Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker.

6. Listen and repeat: ( )X ( )X

7 Look and listen: Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

8. Repeat: ( )X ( )X

9. Answer with the dialog sentence:

(Es gefallt uns hier sehr gut.)

10. Answer with the dialog sentence:

(Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.)

Write these sentences as you hear them:

11. ( )

(Wie gefallt es Ihnen in MUrichen, gnadige Frau?

12. ( )

(Es gefallt uns hier sehr gut.

13. ( )

(Ja MtInchen ist eine schöne Stadt )

14. ( )

(Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?)

15. ( )

(Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

16. ( )

(Die Stadt gefallt ihr.
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17.

(Das Schloss gefRllt

18. ( )

(Ich bin Berliner.

19. ( )

(Gehbrt dieser Koffer Ihnen?

20. ( )

(Die Wohnung gel-tart uns.

21. ( )

(Wie lange wollen Sie bleiben?

22.
*

( )

(Wo ist das Geplck?)

23. ( )

(Beim oll.)

24. ( )

(zeigen Sie mir den Par

Wite these words:

25. ( )

(der Koffe

26. ( )

29.

(dieser)

30. ( )

(die H imatstadt ) (diese)

27. ( ) 31. ( )

(gefallen ) (einer)

(der Equghaf n 'le Reise

17.2
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$ta e 1. PHONOLOGY

1. Here is a word from the dialog: ( ) ( )

2. It has a German back r_ between two vowels. Look and repeat:

Buro ( )X ( PC

3 This is anothe7 word from the dialog: frith - early ( ) ( )

4. frilh is not easy for an American to say. You have to make a
badk r with the back of the tongue touching the palate and
round -our lips for the 0 at the same time. Try it:
ox ox ( PC

5. If you are still having trouble, put an extra vowel in before
the r as we did with Frau: ferilh )X ( )X

6. Now try it again: frUh ( )x (

7. This is a new verb: passen - to suit ( )

8. Here it is pronounced R, then W: (R) (4)

9. Is it R this time? ( )

(Yes)

10. Here is another word with the same short a: wann ( ) ( )

11. You say it: ( )C 1 pC

12. Try them together: wann passel) ( )C ( )x

13. This word means "between": zwischen ( )

14. zwischen is easy to say - for Germans. You do it:

15. If you are making a mistake, it may be the following:

16, Make sure the _ is ts and the w ib a v: ( )C ( PC

17. This is another word with the same problem: zw61f - twelve

( ) ( )

18. Try it: zwedf ( ) ( )C

19. Say them, one after another: zwischen zsgBlf ( (

20. You know the word for 10 is zehn. Say this: zwischen zehn

und zw1f ( )C ( )x
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21. You have learned a good deal about German sounds
do the following words have in common? ( ) ( )

ort er)

22. Are these words similar.

now.
( )

23. The difference is the length of the e. You say them:

24. Listen to this word. It is the nuMber 30: ( ) ( )

25. The number thirty is written reissig.
the -ig is pronounced: ( ) ( )

26. In most parts of Germany, final i is
Try it in "thirty": )X (

1.

(Can t you come

2.

Herr Wilson:
Herr Bauer:

Herr Wilson:
Herr Bauer:

Stage_2,

Ki5nnen Sie
Germ wann

COMPREHENSION

Wh t

Listen to the way

pronounced like ich.

nidht zu mir ins BUro kommen?
passt es Ihnen?

AM besten morgen frilh zwischen zehn und zwalf.
Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen
setn, Herr Konsul.

Note that Mr. Bauer addresses Mr. WilscA as Herr Konsul,
"NW. Consul."

$tage.3.. IDE IFICATION

to my office?

(I'd be glad tb. When would it be convenient for

( )

(The best time would be tomorrow morning between ten and twelve.

A. ( )

(Fine! I'll be at Tour offi Mt. Wilson.,
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5.

'(Can't you come to my office?

6. ( )

(I'd be glad to. When would it be convenient for y

7. (

(The best time would be tomorrow morning betw en 10 and 12.)

8. ( )

(Fine! 1t11 be at your office at ten thirty, Mt. Wilson.

9. (

(Can't'you come to my offi

10. ( )

(Fine! I'll be at your office at ten thirty, Mt. Wilson.

11. ( )

(Can't you come to my office?

12. ( )

(I'd be glad to. When would it be convenient for you?

13. ( )

(The best time would be tomorrow morning between 10 and 12.)

14.

(Fine. I'll be at your office at ten thirty, Mr. Wilson.

Notes onDialoq

.
--1 Ihnen

This is an idiom meaning "at your place", in this case "at

your office"

um zehn Uhr dreissio

"at ten thirty". Uhr is and is used like our "o'clock".

17.5
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Ich werde sein.

sein is the infinitive of the verb "to be". ich arde sein
is the future form, "I will be".

It is more usual to express the future with the present tense and
an adverb of time:

Ich bin um zehn Uhr dreissig bei Ihnen.

ELATI_L. PRONUNC I AT I ON

Repeat what you hear as exactly as you can. Try not to slip
into an automatic response, but listen to yourself each time you
say something. Try to imitate the sounds, and don't worry a'bout
what the words mean.

1. Kbnn- ( )X ( )X

Können ( )X ( )X

Sie ( )X ( )X

Kbnnen Sie ( )X X

nicht ( )X ( )X

zu ( )X ( )1C

mir ( )X ( )X

2. zu mir ( )X ( )X

Konnen Sie nicht ( )X ( )X

Können Sie nicht zu mir
( )X ( )X

in ( )X ( )X

Idas ( )X ( )X

in das ( )X ( X

ins ( )X ( )X

in das ( )X

ing ( )X ( )X

BU- ( )X ( )X

-ro ( )X ( )X

Miro flx )X

ins Miro ( )X

Kannen_Sie nicht zu mir
( )X ( )X

kommen ( )X ( )X

Können Sie nichtzu mir ins
mBUro kom en? ( ( X

Gern ( )X ( )X

wann ( )X ( )X

passt ( )X ( )X

gern ( )X

wann passt ( )X

es ( )x

6. Ihnen ( )X

gern ( )X

wann passt es Ihnen ( )X )X

Gern, wann'passt es Ihnen?
)X )X ( )X

7. Am besten ( )X (

morgen ( )X ( )X

Am besten morgen, ( X

frUh ( ( )X .( X (

morgen frUh ( )



Am besten morgen frith
ox ( )X

zwisch- ( )X ( )X

zwischen ( )X ( )X

zehn ( )X ( )X

zwischen zehn ( )X

und ( )X

zwo1f ( )X )X

zwischen zehn und zwOlf
( )X ( )X

Am besten morgen frilh
( )X ( )X

10. Am besten morgen frilh
'zwischen zehn und zwolf.
( )X ( )X

11. gut ( )X ( )X

ieh ( )X ( )X

werde ( )X ( ) ( )X

ich werde ( )X )X

um ( )X

zehn (

um zehn ( )X

GERMAN 389

12. Uhr ( )X ( )X

um zehn Uhr ( )X ( )X

Gut! Ich werde um zehn
Uhr ( )X ( )X

dreissig ( )X ( )X

Ihnen ( )X ( )X

13. bei Ihnen ( )X )X

sein ( )X ( )X

bei ihnen sein ( )X ( )X

um zehn Uhr dreissig
( )X ( )X

14. Gut! let' werde um zehn
dreissig bei Ihnen semn.
( )X ( )X

Herr ( )X ( )X

Kon- (-)X ( )X

15. -sul ( )X ( )X

Konsul ( )X ( )X

Herr Konsul ( )X ( )X

16. Gut! Ich werde um zehn Uhr
dreissig bei Ihnen sein
Herr Konsul. X ( X

Sta:Re FLUENCY

1. Karmen Sie nicht zu mir ins BUro kommen? )X ( )X

2. Go= wann passt es Ihnen? ( )X ( )X

3. Am besten morgen frilh zwischen zehn und zweaf. ( )X )x

4 Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr
Konsul. ( )X ( )X
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DRILL A.

stage 6. APPLICATION

The German word in me_ins either "in" or "into". When in
is used with a verb of motion, such as kommen or gehen or fahren,
it takes the direct object form of the noun. For example: Kamen
Sie nicht zu mir ins Btro kommen? Often in rapid speech indas
becomes, ins. In this drill your instructor will give you a word,
for example, das Hotel. You are to fit it into the frame: Er geht
ins Hotel. Begin:

( )

(Er geht ins Hotel.)

2. ( )

(Er geht ins BUro.

3. ( )

(Er geht ins Cafe.

4 . )

(Er geht ins Museum.

5. ( )

(Er geht ins Theater.

6. ( )

(Er geht ins Schloss.

7 ( )

(Er g t ins Hotel.)

8. ( )

(Er geht ins Res aurant.)

9. ( )

(Er geht ins Haus.

10.

(Er geht ins Restaurant.)

You will now get some der-words after in with a verb of
motion. You cannot Contract them. It will be in den. Continue
the drill. Use this frame; Er geht in den Bahnhof. Be careful!
The noun for the flame wIll be given to you in the subject form.

11. ( ) ]74. ( )

(Er geht in den Bahnhof.) (Er geht in den Eahnhof.)

12, ( ) 15 ( )

(Er geht in den Bahnhof. ) (Er geht ins Bilro.

13. ( ) 16. ( )

(Er geht in den Ratskeller, geht in den Ratskeller.
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17,

(Er geht in den Dom,

18. ( )

(Er geht in den Park.)

19. ( )

(Er geht ins Hofbrauhaus.

20. ( )

(Er geht ins Restaurant.)

You will now get some die-words. Continue the dr 11 as before.

Use this frame: Wir g2hen in die Stadt. We are going into town.

Begin:

21. ( )

(Wir gehen in die Stadt.)

22. ( )

(Wir gehen in die Wohnung.)

23. ( )

(Wir gehen in die Stadt.)

24. ( )

(Wir gehen ins Hotel.

25. ( )

(Wir gehen ins Konsulat.)

26. ( )

(Wir gehen in den Park.)

27. ( )

(Wir gehen in den Bahnhof.)

28. ( )

Odir gehen ins Btr .

29. ( )

(Wir gehen in die Stadt.)

30.

(Wir geheL in den Dom

31. ( )

(Wir gehen in den Bahnhof.)

32. ( )

(Wir gehen ins Restaurant.)

33. ( )

(Wir gehen in die Wohnung.)

34. ( )

(lair gehen in die Stadt.

35. { )

(Wiz' gehen in den ark.)

36. ( )

(lair gehen in die Botschaft.)

37. ( )

(Wir gehen ins Konsulat.

38. ( )

(Wir gehen in die Univer it t.)

39. )

ir gehen ins Mr°.

17.9
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DRILL B.

In this drill you practice the use of zu with the personal
pronoun. Zia always takes the dative _indirect object). You will
start with the frame:

Kemnen Sie zu mir ins BUro kommen?

Your instr ctor will say (for example

er

You will say: Karmen Sie zu ihm ins Bro kommen?

Begin. The dative pronoun will be confirmed.

1. ( )

(zu ihr)

( )

(zu uns)

( )

(zu ihm)

4. ( ) 9.

(zu mir) (zu ir)

5. ( ) 10.

(zu ihnen) (zu ihnen

6. ( )

(zu uns)

7. ( )

(zu ihm)

8 ( )

(zu ihr)

DRILL C.

In this drill you will practice the use of the preposition
bei with the personal pronoun. bei always takes the dative.
You will start with the frame:

Ich werde um zehn Uhr bei Ihnen sein.

Your instructor will say (for e' ple):

er

You will say: Ich werde bei ihm sein.

1
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Begin. The dative pronoun will be confir ed.

1. ( )

(bei ihr)

2.

(bei _nen)

Change the frame. It is no

Continua:

k )

(bei mir)

6. C )

(bei uns)

'T.

bei ihm)

DRILL D.

3 ( )

(bei ihner

4. ( )

(bei ihm)

Er kann um zehn Uhr bei ihm sein.

(bei ihr)

9. (

(bei Ihnen

10.

(bei mir)

This drill is to practice using the verb passen - "to suit,

be convenient". It takes the dative:

Wann passt es Ihnen?

The frame for this drill is:

Es pass_ mir nicht. It doesn't suit me.

Your instructor will give you a pronoun cue and you will replace
mir with the dative form:

Instructor: er

You: Es passt ihm nicht.
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Begin:

1. ( )

(Es passt ihr nicht.)

2. ( )

(Es passt mir nicht.)

3. )

(Es passt ihm nicht.)

4. ( )

(Es pPsst uns nicht.)

)

(Es passt ihnen nicht.)

Listen to the dialog again:

6. ( )

(Es passt ihnen nicht.)

7. ( )

(Es passt mir nich

8. ( )

Es passt uns nicht.)

9. )

(Es passt ihr nicht.)

10. ( )

(Es passt ihm nicht.)

Herr Wilson: Können Sie nicht zu mir ins Miro kommen?
Her Bauer: Cern, wann passt es rhnen?

Herr Wilson: Am besten morgen früh zwischen zehn und zwölf.
Herr Bauer: Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen

sein, Herr Konsul.

Answer the questions you hear as briefly as possible:

1. 3 )

(

(Morgen früh zwischen zehn und
zw8lf.

(UM zehn Uhr dreissig.)

Repeat the dialog after your instructor:

Herr Wilson: KOnnen Sie nicht zu mir ins BUro kommen? ( )3C

Herr Bauer: Gern, wann passt is Ihnen? ( )x

Herr Wilson: Am beaten morgen frUh, zwischen zehn und zwölf.(
Herr Bauer: Gut, ich w zehn Uhr dreissig bei rhnen

sein, Herr (

17.12
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Stage

You are Mr. Wilson.

1. Herr Wilson:
Herr Bauer:

Herr Wilson:

7. PARTICIPATION

Begin asking your question at once.

Gern, wann passt es Ihnen?

Herr Tater: Gut, ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen
sein, Herr Konsul.

Now you are Mr. Bauer. Wait for Wilsonls question and reply:

2. Herr Wilson: Kftnen Sie nidht zu mix- ins BUro,kommen?

Herr Bauer:

Herr Wilson: Am besten organ frflh zwischen zehn und zwölf.

Herr Bauer:

You are Wilson again. Begi,

Herr Wilson:
Herr Bauer: Gern, wann passt es Ihnen?

Herr Wilson:
Herr Bauer: Gut, ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen

sein, Herr Konsul.

And once more you are Bauer. Wait for Wilson to begin:

Herr Wilson: K5nnen
Herr Bauer:

nicht zu mir ins BUro kommen?

Herr Wilson: Am besten morgen frilh zwischen zehn und zwölf.

Herr Bauer:
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FINDER LIST

ari besten

dreissig

frith

in

morgen

morgen frith

passen

Uhr

wann

zu

zwischen

zwolf

best

thirty

early

in

tomorrow

tomorrow morning

to suit

0 clock

when

to

between

twelve
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UNIT 17
TAPE SCRIPT

REVIEW

397

1. Wie gefallt es Ihnen in Manchen, gnadige Frau? (2) S

2. Es gefallt uns hier sehr gut.

3. Bs gefallt nns hier sehr gut. (2) S

4. Ja, Manchen ist eine schane Stadt.

5. Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker.

6. Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker?

7. Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

8. Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. (2) S

9. Wie gefallt es rhnen in Manchen, gnadige Frau? (1) S

10. Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? (1) S

11. Wie gefallt. es Ihnen in Manchen, gnädige Frau? (1) S

12. Es gefallt uns hier sehr gut. (1) S

13. Ja, Manchen ist eine schelne Stadt. (1) S

14. Sind Sie nicht Bremer, Herr Becker? (1) S

15. Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. (1) S

16. Die Stadt ge

Page 2.

falit ihr. (1) S

17. Das Schloss gefallt ihm.

18. Ich bin Berliner. (1) S

19. Gehart dieser Koffer Ihnen? (1) S

20. Die Wohnung gehi5rt uns. (1) S

21. Wie lange wollen Sie bleiben? (1) S

22. Wo ist das Gepack? (1) S

23. Beim Zoll. (1) S

24. Zeigen Sie mir den Park.

25. der Koffer (1) S

26. die Heimatstadt (1) S

27. gefallen (1) S

28. der Flughafen (1) S
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29. dieser (1) S

30. diese 1) S

Page

Sta e 1

BUro (2)

2. BUro (2) S

frith (2)

frail (3) S

5. ferilh (2) S

6. frUh (2) S

7. passen (2)

8. passen / pahssen

9. passen (1) S

10. wann

Page 4.

21. gern, Herr, werde

22. gern zehn

23. gern zehn (2) S

31. einer (1) S

32. die Reise (1)

PHONOLOGY

11. wann 2) S

12. wann (1) S

passen (1) S

13. zwischen (2)

14. zwischen (2) S

15. swishen

16. zwischen (2) S

17. zwolf (2)

18. zwölf (2) S

19. zwischen zweilf (2) S

20. zwischen zehn und zwolf

24. dreissig (2)

25. dreissig (2)

26. dreissig (2) S

Stage 2. COMPREHENSION

1. Can't you come to my office? Kftnen Sie nicht zu mir ins
Büro kommen? EGG EGG

2. I'd be glad to. When would it be convenient for you?
Gem, wann passt es Ihnen? EGG EGG

Konnen Sie nicht zu mir ins Earo kpmmen? Gem, wann passt
es Ihnen?

Können Sie nicht zu mir ins Büro kommen? Geri), wann passt
es Ihnen?

The best time would be tomorrow morning between ten and twelve.
Am besten morgen frith zwi che zehn und zwedf. EGG EGG
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Gern, wann passt es Ihnen? Am besten morgen frilh zwischen

zehn und

Gern, wann passt e- Ihnen? An besten morgen frt.% zwischen

zehn und zwinf.

8. Fine! I'll be at your office at ten thirty, Mt. Wilson.

Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr

Konsul. EGG EGG

9. Kbnnen Sie nicht zu mir ins Mr() kommen?

10. Germ, wann passt es Ihnen?

11. Am besten morgen frt.% zwischen zehn und

12. Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr Konsul.

13, Gut ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, herr Konsul.

Stage 3. IDENTIFICATION

1. Kftnen Sie nicht zu mir ins Bilro kommen? 1) S

wann passt es Ihnen? (1) S

3. Am besten morgen frith zwischen zohn und zweaf. (1 ) S

4. Gut, ich werde um zehn Uhr dreissig bei ihnen sein, Herr

Konsul. (1) S

R2S2 P

5. Keinnen Sle nicht zu mir ins BUro kommen? -(1) S

6. Germ, wann passt es Ihnen? (1) s

7. Am beaten morgen frt.% zwischen zebn und zwlf.. (1) S

8. Gut Ich werde um zehn Uhr dreissig be_ Ihnen sein Herr

(onsul. (1) $

9. Kannen Sie nicht zu mir ins Buro kommen? (1) S

10. Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr

Konsul. (1) S

11. Kftnen Sie nieht zu mir ins B_ro kommen? (1) S
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12. Gem, wann passt es ihnen? (1) S

13. Am besten morgen frith zwischen zehn und zweaf. (1) S

14. Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr
Konsul. (1) S

Page 6.

S a e 4. PRONUNCIATION

1. Kan- (2) S

Kannen (2) S

Sie (2) S

Können Sie (

nicht (2) S

zu (2) S

mir (2) S

2 zu mir (2) S

Karmen Sie nicht (2) S

Karmen Sie nicht zu mir

in (2) S

das (2) S

in das (2) S

ins (2) S

in das (1) S

ins (2) S

Bt.- (2) S

-ro (2) S

Miro (2) S

ins BUro (2

4. Karmen Sie nicht zu mir
(2) S

kommen -(2) S

Karmen Sie nicht zu mir
ins Miro kommen? (2) S

Geri.' (2) S

wann (2) S

passt (2) S

gern (1) S

wann passt (1) S

es (1) S

Ihnen (2) S

gern (1) S

wann passt es Ihnen (2) S

Germ, wann passt es Ihnen?
(3) S

Am besten (2) S

morgen (2) S

Am besten morgen (1) S

frt.% (4) S

morgen frt.% (2)
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Page 7.

Am besten morgen frith (2) S

zwisch- (2) S

zwischen (2) S

zehn (2) S

zwischen zehn (2) S

und (1) S

zwblf (2) S

zwischen zehn und zwalf (2) S

Am beaten morgen frilh (2) S

10. Am besten morgen frill' zwischen
zehn und zwedf. (2) S

11. gut (2) S

ich (2) S

werde (3) S

ich werde (2) S

um (1) S

zehn (1) S

um zehn

12. Mir (2) $

um zehn Uhr (2 ) S

Gut! Ich werde um zebn
Uhr (2) S

dreissig (2) S

ihnen (2) S

13. bei 1hnen (2) S

sein (2) S

bei rhnen sein (2) S

um zehn Uhr dreissig
(2) S

14. Gut! Ich werde um zehn
Uhr dreissig bei Ihnen
sein. (2) S

Herr (2) S

Kon- (2) S

15. -sul (2) S

Xonsul (2) S

Herr Konsul (2) S

16. Gut! Ich werde um zehn
Uhr dreissig bei Ihnen
sein, Herr Konsu1. (2) S

Stage 5. FLUENCY

1. Kannen Sie nicht zu mir ins BUro kommen? (2)

2. Gern warm passt es Ihnen? (2

3. Am besten morgen frilh z ischen zehn und zw5if. 2) S

4 Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihn n seth, Herr

Konsul. 2) S
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Page 8.

DRILL A.

1. das Hotel (1

2. das Bliro (1) S

3. das Café (1) S

4. das Museum (1) S

5. das Theater (1) S

6. das Schloss (1) S

7. das Hotel (1) S

8. das Restaurant (1) S

Lag_q_2.

17. der Dom (1) $

18. der Park (1) S

19. das Hofbräuhaus (1) S

20. das Restaurant (1) S

21. die Stadt (1) S

22. die Wohnung (1) S

23. die Stadt (1) S

24. das Hotel (1) S

25. das Konsulat (1) S

26. der Park (1) S

27. der Bahnhof (1) S

28. das BUro (1) S

Page_10.

DRILL B.

1. sie she)

2. wir (1) S

3. er (1) S

ich (1) S

sie (them) (1) S

APPLICATION

9. das Haus (1) S

10. das Restaurant (1) S

11. der Bahnhof (1) S

12. der Bahnhof (1) S

13. der Ratskeller 1 S

14. der Bahnhof (1) S

15. das Mr° (1) S

16. der Ratskeller ( ) S

29% die Stadt

30. der Dom (1) S

31- der Bahnhof (1) S

32. das Restaurant (1

33. die Wohnung (1) S

34. die Stadt (1) S

35 der Park (1) S

36. die Botschaft (1)

37. das Konsulat (1) S

36. die Uaiversitat (1

39. das Bilro (1) S

6. wir (1) S

7. er 1) S

B. sie she)

9. lett (1) $

0. sie them)
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page 11.

DRILL C.

1. sie she) (1)

2. sie (you) (1) s

3. sie (they ) (1) S

er (1)

ich (1) S

Page 12..

DRILL D.

1. sie she)

2. ich (1) S

3. er (1) S

4. wir (1) S

5. sie they) (1

Herr Wilson:
Herr Bauer:

Herr Wilson:
Herr Bauer:

wir

er

1)

) S

S

8. sie she) (1) S

9. sie you) (1) S

10. ich (1) S

6. Sie "(you ) (1) S

7. ich (1) S

B. wir (1) S

she) (1)

10. er (1) S

Karmen Sie nicht zu mir ins BlAro kommenl
Germ, wann passt es Ihnen?

Am besten morgen frith zwischen zehn und zwadf.

Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei rhnen
sein, Herr Konsul.

1. Kann Herr Bauer zu Herrn Wilson ins Biaro kommen? (1) S

2. Wann passt es Herrn Wilson? (1) S

3. Wann kommt Herr Bauer? (1) S

Herr Wilson:
Herr Bauer:

Herr Wilson:
Herr Bauer:

Kftnen Sie nidht zu mir ins Bilro kommen? (1) S

Gern, wann passt es Ihnen? (1) S

Am besten morgen frill' zwischen zehn und zwOlf. (1 )S

Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei linen
sein, Herr Konsul. (1)
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Paae 1

student:
Hcrr Baue

Student:
Herr Bauer:

2. Herr Wilson:
Student:

Herr Wilson:

Student:

Studeut:
Herr Bauer:

Student:
Herr Bauer:

4. Herr Wilson:
Student:

Herr Wilson:

Student:

Lut.sEL:L. PARTICIPATION

Kftnen Sie nicht zu mir ins Bilro kommen?
Gern, wann passt es Ihnen? (1) S

An besten morgen frilh zwischen zehn und zwolf.
Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen
sein, Herr Konsul.

KZ:Innen Sie nicht zu mir ins Büro kommen? (1) S
Gern, wann passt es ihnen?

Am besten morgen DAM zwischen zehn und zw151f.
1) S

Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen
sein, Herr Konsul.

Können Sie nicht zu mir ins Niro -1,Immen?
Gem, wenn passt es Ihnen? (1) S

AM besten morgen frilh zwischen zehn wad zwölf.
Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig hei Ihnen
sein, Herr Konsul.

Karmen Sie nicht zu mir ins BUro kommen? (1) S
cern, wann passt es Ihnen?

Am besten morgen frith zwischen zehn und zwölf.
(1) s
Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig hei Ihnen
sein, Herr Konsul.
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UNIT 18

REVIEW

1. Listen and repea - ( ( )2C

2. Look and listen: Germ, wann passt es ihnen?

3. Listen and repeat: ( )2C ( )x

4. Look and repeat: Am besten morgen frill' zwischen zehn und

zwblf. ( )2C ( )x

5. Listen and lock: Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei

Ihnen sein, Herr Konsul.

6. Listen and repeat: ( )3C ( )/C

7. Answer with the dialog se t nce:

(Gem, wann pazc es Ihnen?)

8. Answar with the dialog sentence:

(Am besten morgen früh zwischen zehn und zweaf.)

4o5

Write these sentences as you hear them:

9- (

(K3rinen Sie nidht zu mir ins HUro kwomen?

10. )

(Germ, wann passt es Ihnen?

11. ( )

(Am besten worgen frith zwischen zehn und zw51f.)

12. ( )

(Gut! Idh werde um zehn Uhr dreissig bei lhnen sein Herr Konsul.)

13- ( )

(Das passt mir ni ht.)
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14. ( )

OWann passt es ihm.

15.

(Es passt uns sehr gut.)

16. ( )

(Das gefallt ihr nicht.)

17. ( )

(Ich bin um zwei Uhr bei Ihnen.

)

(Kommen Sie zu mir ins BUro.

19. ( )

(Er kommt morgen frUh zu mir.

20. )

(Am besten gehen wir nach Hause.

21.
)

(Sind Sie nicht Bremer?

22. (

(Meine H imatstadt ist Berlin.

23. ( )

1

(Gehört die wohnung Ihnen?
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Write these ..ords:

25. ( )

(das BUro)

26.

(passen)

27. ( )

(zwischen)

28. ( )

(dreissig)

29. ( )

(zwölf)

30. ( )

(die

31.

(der

Botschaft)

Ratskeller

32. ( )

(das Konsulat)

aqe 1. PHONOLOGY

1. Here is a new word: der Markt ( ) ( )

2. Markt almost rhymes with the English word 'marked": marked 7

Markt ( )

You say it: ( )X ( )3(

Here is another word from the dialog you al e dy know.

Repeat it: das Museum ( )3C ( )2C

Here is a new word that means "city hall": das Rathaus

You try it:

7. And this is the word for'"streetcar die Strassenbahn.

You say it, imitating carefully the quality of the two different

a's die Strassenbahn ( ( )x

Here are the words we have just had you say. Some will be

said correctly and some incorrectly. Chedk R or W. Only

the vowels will be mispronounced, if at all:
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2.

vir

(All were correct!)

10. This is the _word for the capital of the GerMan Federal
Republic: ( ) ( )

11. This is the way to say the second half of the word for
"streetcar": ( ) ( )

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Listen to them to-ether:

You say them after your instructor: (

Here is a sentence made up of words you know. Er fahrt
nach Bonn. ( )

You say it: ( ) )3C

This is another sentence that you may understand: ( )

Try saying it: Er fahrt mit der Strassenbahn. ( )x )x

Now say the two sentences after your tutor. Make sure ou
get the last syllable in each sentence right: ( )x (

Herr !Mier:
Der Fortier:

Herr Kelhler:
Der Fortier:

age 2. COMPREHENSION

Mo ist des Museum?
Das Museum ist am Markt, nicht

Fahrt der Autobus dahin?
qa. Aber Sie fahren am besten
bahn.

weit vom Rathaus.

mit der Strassen-
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§1A0L2L. IDEMIFICATION

Give the English in the pause:

1. ( )

°Where is the museum?

2. ( )

(The museum is at the market place, not far.from the town hall.)

3. ( )

(Does the bus go there?

4. ( )

(Yes. But the best way to go is by streetcar.

)

(The museum is at the market place, not far from the town hall.)

6: ( )

(Yes. But the best way to go is by streetcar.

7.

(Where is the museum?

8

(The museum is at the market place, not far from the town hall.)

(Does the bus go the e?

10.

(Yes. But the bestway to go is by streetcar.
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1. Wo ( X (

ist ( )X

Wo ist (

das Museum

Stage_ LL PRONUNCIATION

2. Wo ist das Museum?
( )X ( )X ( )X

Der Fortier ( )X ( )X

am ( )X ( )X

Markt ( )3( ( ()X

am Markt ( )X ( X

Das Museum ist am Markt
( )X )X

nicht ( )X ( )X

weit X X

nicht weit ( )X ( X

vom ( )X ( )X

Rathaus ( X ( )X

vom Rathaus

nicht weit vom Rathaus
( )x( )3E

Das Museum ist am Markt,
nicht weit vom Rathaus.

Fahrt ( )X ( X

der Autobus )X ( )X

dahin ( )X ( )X

Fahrt der Autobus ddhin?
( )X ( )X ( )X

10. Ja ( )X ( )X

Aber ( )X ( )X

Sie fahren ( X ( )X

am beaten )X ( )X

11, mit der Strassenbahn ( )X ( )X

am besten mit der Strassen-
bahn ( )X ( )X-

12. Ja. Aber Sie fdhren am
besten mit der Strassen-
bahn. ( )X ( )X ( )X

Staqe5. FLUENCY

1. Wo ist das Museum? )X ( )X

2. Das Museum ist am Markt, nicht welt vom Rathaup.

3 Fährt der Autobus dahin? ( )X ( )X

4- a4,- Aber Sie fahren am beaten mit der Strasbenbahn.
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Notes on Grammar

You have had a number of uses of the indirect object dative

The dative case is used often in German following a preposition

such as an, auf, in indicating Ei2s where.

"The in the dative has two o s:

dem

o ds

das-words

der die-words .

dem sometimes forms contractions with prepositions:

an dem

von dem

in dem

zu dem

bei dem

contracts only with zu

DRILL A.

zu der

am Markt

vom Rathaus

im Konsulat

zum Bahnhof

beim Zoll

zur Universitat

Staqp 6, APPLICATION

In this drill you only give the dative form in response

to hearing the nominative form:

Instructor. das Schloss

You: :dem Schloss
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Begin:

1. ( )

(dern Schloss

2. ( )

(dem Dom

)

(dem HofbrZuhaus

4.

(der Botsehaft)

5.

(der Universitat)

6.

(der Stadt)

7.

(dem Museum

8.

(dem Autobus

9.

(dem Bahnhof'

10.

(dem Restaurant

11.

(der Rechm ng)

13. ( )

(dem Konsul)

14. ( )

(dem Markt)

15. ( )

(dem Cafg)

16. ( )

(der Milch)

17. ( )

(dem Koffer)

18. ( )

(der Frau

19.

(dem ell

20.

(der Bratwurst)

21.

(dem Wein

22.

(dem Hotel)

23. ( )

(der Mark)



25. ( )

(dem Stadtplan)

GERMAN

26. (

(dem Park)

413

Watch out! The next ones take an -n on the noun in the dative.

27. ( )
28. ( )

(dem Herrn) (dem Polisisten

Now back to norrnal t.

29. ( )

(dem Flughafen

30. ( )

(dem Zoll)

DRILL B.

In this drill NV will practice the use of a preposition with

the nouns. The first one will be su. Your instructor will give

you a cue:

1.

Instructor: der Bahnhof

and you will answer: zum Bahnhof

Begin:

)
6. )

(sum Hot 1 ) (zum Flughafen)

2. 7. )

(zur Botschaft) (sum Ratskeller

3.
8.

(zUm -Onsulat) (zum Dom

5.
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DRILL C.

In this drill you wjll do the same thing with the
preposition in.

Begin:

1. ( )

(Ini Konsulat)

2. ( )

(in der Unive itat)

3 ( )

(ira Dom)

4. ( )

(3- der Stvdt)

5- ( )

(3-

1.

Lvon der Universität)

Schloss

DRILL D.

6. ( )

(im Park)

7- ( )

(im Ratskeller

8. ( )

(im Cafe)

)

(im Koffer

10. ( )

(in der Botschaft)

This .time you will use the preposition von. Same
procedure.

Begin:

2 ( )

(vom H uhaus

5.

.(v m Geld)

6.

(vom Markt)

m Bahnhof)

(von der chaft)



9.

(vom }consul)

DRILL E.

GERMAN 415

(von der Rechnung)

In this drill you will practice using the preposition

an. Same procedure as before.

Begin:

)

(an der Universitat,

2. ( )

(am Park)

3 )

(an der Bot chaft)

4. ( )

(am Hofbrauhaus

5- ( )

(am Markt)

DRILL P.

6. ( )

(am zoll)

)

(am Bahnhof)

8 )

(an der Universitat)

9. )

(am Schloss

10. ( )

Konsulat

In tjs drill we will practice u ing the preposition

bei in thcl same manner.

Begin:

)

(bei der Bo sciaft)

2.

( )

(beim Wein

4.
(beim Z
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5= ( )

(beim Dom)

6. ( )

(bei der Universitlt)

7. ( )

(beim Museum

DRILL G.

_G.ERPApi

8.

(beim Konsul

9. ( )

(beim Koffer)

10. ( )

(beim Cafe

In this drill your instructor will ask a ques .-n, give
a noun as a cue and you will form an answer:

Instructor: Wo fahren Sie hin? die Botschaft

you: Ich fahre zur Botschaft.

The question will remain the same.

Begin:

) 6. ( )

(Ich fahre zur Botschaft. ) (Ich fahre zur tschaft.)

2. ) 7.
(Ich fahre zur Universit t.) (Ich fahre zum Ho:el.)

3 ( )

(Ich fahre zum pahnhof-.)

8.

(I h fahre zum Dom .

9.

(Ich fahre zum Park. ) (Ich fahre zum Konsulat.)
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12.

(lch fahre zum Museum.

DRILL H.

13.

(ich fahze zum Café.)

In this drill your instructor will say a word in the
subject form, for example, "das Museure. You are to use
it in this frame: l'Fahren Sie zum Museum?" Here is the
pattern:

Instructor: da Museum

you: Pahren Sie zum Museum.

Begin:

L. ( )

(Fahren Sie zur Universitat?

2. ( )

(Fahren Sie zur Botschaft?)

3. ( )

(Fahren Sie zum Museum?)

4. ( )

(Fahren Sie zul Hotel?)

5. ( )

(Fahren Sie zuin Park?)

6. ( )

(Fahren Sie zum Bahnhof?)

9. )

(Pahren Sie zur Bank?)

10. ( )

(Fahren Sie zum

11. ( )

(Fahren Sie zum

12. ( )

(Fahren Sie zum

Caf6?)

Restaurant?)

lughafen?

3. )

(Fahren Ste zum Schlo

14. (

(Fahren Sie zur iversitat?)

um Rathaus

(Fahren Sie zum Theater Fahren Sie zum Miro
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DRILL I.

GERMAN

In this drill you will reverse the nouns within a
sentence:

Instructor: Das Museum ist nicht welt von der Bank.

you: Die Bank ist nidht weit vom Muse m.

Begin:

)

(Das Museum ist nicht weit von der Bank.)

2.

(Das Muse= ist nicht welt vom Rathaus.

3.

(Das Museum ist nicht w-it vom Bahnhof.)

(Das. Restaurant ist nicht weit vom Hotel.)

5. )

(Die Stadt ist nidht

6..

.(Die Bot

7.

.(Das. mr-

8.

weit yam P ughafen.

chaft ist nicht weit von der B

ist mj ht weit vow arkt. )

)as Bro ist nicht welt von d r: Viohnung.-

9.

Die Botschaft ist ni bt weit om:1orisulat..

10.

ahnhof ist nicht weit Café-

18 14
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11.

(Das Restaurant ist nicht weit vom Theater.

12. )

(Die Stadt ist nidht weit vom Schloss.

13. ( )

(Der Park ist nicht weit vorn Dom.

14. ( )

(Das Faro ist nicht weit yam Rathaus.

15 (-)

(Das Museum ist nidht weit von der Universitat.

16. ( )

(Das Konsu at ist nicht weit von der Bank.)

17. ( )

_(Die Botschaft ist nicht weit Vom Haus.

-18. ( )

(Das BUro- ist,nicht weit vom -Park.

)

(DerBahnhpf-, 1st riicht weit Vonder Universitat.)
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DRILL J.

In this drill you will hear the question:

We treffen wir ihn? Where shall we

and then a cue, as, for example: der_Markt.

hi

You will respond:

Wir treffen ihn am Markt.

Here it is again:

Instructor: Wo treffen wir ihn? Der Markt.

you: Wir treffen ihn am Markt.

Begin:

( )

(Wir treffen ihn am Markt.)

2. ( )

(Wir treffen ihn an
Universitat.

der

6. ( )

Nir treffen ihn an der
Botschaft.

7. ( )

Offir treffen ihn am Museum.

3. ( ) 8.

reffen ihn am R thaus. (Wir tr ffen ihn am Theater.

4. ( )

OWir treffen ihn am Flughafen. (Iwir treffen ihn am Hofbruhaus.

5.

treffen ihn aM Zoll.

10

(Wir treffen ihn an der Bank.
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DRILL K.

In this drill we will continue the same question frame
but use a different preposition.

Instructor:

you:

Begin:

( )

Offir treffen ihn

2. ( )

(Wir treffen ihn in der
Botsdhaft.)

3. ( )

treffen ihn im Bahnhof.)

4.

OWir treffen ihn in der Bank.

(Wir treffen ihn im Theater.)

Wo treffen wir ihn?

Wir treffen ihn im Konsulat.

im Konsulat.)

6.

ONir treffen ibm in der
universitat

7. ( )

ONir treffen ihn im Ratskellel

8. (

(Wir treffen ihn im Museum.

(Wir treffen ihn in der Stadt

10.

(Wir treffen ihn im Do

Listen carefully to the dialog again and be prepared to
answer questions:

Herr Köhler: Wo ist das Museum?
Der Portier: Das Museum ist am Markt nicht weit vom Rathaus

Herr Mailer: Fährt der Autobus dahin?
Der Portier: Ja. Aber Sie fahren am besten mit der

Strassenbahn.

Answer these questions briefly:

Das Museum i t. am Markt.)
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it der Strassenbahn.)

Staqe y, PARTICIPATION

You are Nr. Kohler, ask your question:

1. Herr Kahler:
Der Fortier: Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus

Herr Kahler:
Der Fortier: Ja. Aber Sie fahren am besten mit der

Strassenbahn.

Now you are the doorman. Wait for Mr. Kohler to ask his
question.

Herr Kahler: WO ist das Museum.
Der Fortier:

Herr Kahle Fahrt der Autobut dahin?
Der Fortier:

You are Mr. Köhler again. Begin at once.

Herr KOhler:
Der Fortier: Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus.

Herr Maier:
Der Fortier: Ja. Aber Sie fahren am bes en mit der

Strassenbahn.

And finally you are the doorman again.

Herr Kohler: Wo 1st dat Museum
Der Fortier:

Herr ROhler: F nrt der Autobus dahi
Der Fortier:



der

der

das

aber

an

Autobus
dahin
Markt

Rathaus

GERMAN

FINDER LIST

but
at

bus
there (direction

market
city hall

die Strleribahn streetcar
.

von from

welt far

423



424 GERMAN

UNIT 18
TAPE SCRIPT

REVIEW

Page 1.

1. Konnen Sie nicht zu mir in- Bilro kommen?

2. Gern, wann passt es Ihnen?

3. Gern, wann passt es Thnen? (2) S

4. Am besten morgen frUh zwischen zehn und zwolf. 2) S

5. Gut! ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr Konsul.:

6 Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr
Konsul. (2) S

KOnnen Sie nicht zu mir ins Miro kommen?

Gern wann passt es Ihnen? (1) S

9. K5nnen Sie nicht zu mir ins Mr° kommen?

10. Ger, wenn passt es ihnen? (1) S

11. An besten morgen frilh zwischen zehn und zwölf. 1) S

12. Gut! Ich werde um zehn Uhr dreissig bei Ihnen sein, Herr
Konsul. 1) S

13.- Das pas t mir nicht. (1) S

Pacte 2.

-14. Wann passt es .ihm.

15. Es -passt unS sehr-gut. (1

.16 Das .-gef*11t ihr- nicht. (1):8

17. Ich bin um zwei Uhr bei.Ihnen.- 1

_KOmmen Sie zu:Mir ins-B ro.

19. HEr.kommtmorgen:frUh zu_mir.

Am bestengehen'wir'hac
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21. Sind Sie nidht Bremer? (1) S

22. Meine Heimatstadt ist Berlin. ( S

23. Gehart die WOhnung Ihnen? (1) S

224 L Zeigen Sie uns die Stadt? (1) S

Pags_a.

25. das Bilro (1) S

26. passen (1) S

27. zwischen (1)

28. dreissig (1).

425

29. zwölf (1) S

30. die Botschaft

31. der Ratskeller (1) S

32. das Konsulat 1

Stage 1. PHONOLOdY

1. der Markt (2) 6. das Rathaus (2)

2. marked Markt 7. die Strassenbahn (2)

3 der Markt (2) s 8. die Strassenbahn (2) S

4 das Museum (2 ) S 9. 1., markt (1) s

5. das Rathaus (2)

Pac e 4.

2. Museum:: (1) S

3 Rathaus (1) S

4. Strassenbahn

10. Bonn (2)

11. Bahn 2):

Bonn -Bahn:

Zonn, Balm13.

.14. Er .fahrt mach Bonn.-

-15. Er-f4hrt nach. Bonn. (2) S

16. .Er f4hrt mit 4orst_ --ssen-

17. Er fahrt mit de- Strassen -
bahn. (2) S

18. Er fahrt nach Bonn. (1) S

Er fahrt mit der Strassen -
tahn. (1) S

18.2



Stage 2. COMPREHENSION

1. Where is the museum? Wb ist das Museum? EGG EGG

2. The museum is at the market place, not far from the town hall.
Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus. EGG EGG

Wb ist das Museum. Das Museum ist am Markt, nicht welt vom
Rathaus.

Wo ist das Museum? Das Museum ist am Markt, nicht weit tram
Rathaus.

Does the bus go there? Fahrt der Autobus aahin? EGG EGG

6. Yes. But the best way to go is by streetcar.
Ja. Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn. EGG 71GG

Fahrt der Autobus dahin? Ja. Aber Sie fahren am besten mi
der Strassenbahn.

Pahrt der Autobus dahin? Ja. Aber Sie fahren am besten mit
der Strassenbahn.

9. The doorman. Der Portier. EGG EGG

Page 9.

Sta e 3. IDENTIFICATION

1. Wo is' das Museum? (1) S

Das Museum ist am Markt, nicht weit %Tom Rathaus.

Fahrt der Autobus dahin? (1) S

4. Ja. Ab r Sie fahren am besten mit der Strassenbahn.

5 Das Museum ist Am Markt nicht weit vom Rathaus. (1

6 Ja. Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn. (1) S

7. Wb ist das Museum? (1) S

8. DasMuseum ist am-Markt, nicht weit vom Rathaus.

Fahrt der Autobus dahin? (1)

10. Ja. Aber Sie fahren mit der Stras-enbahn.
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stage 4. PRONUNCIATION

1. Wo (2) S

ist (2) S

Wo ist (2) S

das Museum (2) S

2. Wo ist das Museum?

Der Portier (2) S

am (2) S

Markt (2) S

am Markt (2) S

4. Das Museum ist am Markt.
(2) S

nicht (2) S

weit (2) S

nicht welt (2) S

vom (2) S

Rathaus (2

vom Rathaus ) S

nicht wait vom Rathaus

Das Museum 1st am Markt,
nicht weit vom Rathaus. (3)S

Pahrt (2) S

der Autobus

dahin (2) S

9. FRhrt der Autobus dhin? (3)S

10. Ja (2) S

Aber (2) S

Sie fahren (2 ) S

am beaten -(2) S

11. mit der Strassenbahn 2) S

am besten mit der
Strassenbahn (2) S

12. Ja Aber Sie fahren am
beaten mit der Stras en-
bahn. (3) S

Stage 5. FLUENCY

1. Wo jet das Muse- (2) S

2. Das Museum,ist am Markt, nic t wait vom Rathaus. (2) S

Pahrt der Autobus ddhin? (2) S

Ja. Aber Sie fahren am besten mit de_
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Page 8.

DRILL A.

Stage b. APPLICATION

1. das Schloss (1 ) S 13. der Konsul (1) S

2. der Dom (1) S 14. der Markt (1) S

3. das Hofbrluhaus S 15. das Café (1) S

4. die Botschaft (1) S 16. die Milch (1) S

5. die Universitat (1) S 17. der Koffer (1) S

6. die Stadt (1) S 18. die Frau (1) s

7. das Museum (1) S 19. drls Geld (1) S

8 der Autobus (1) S 20. die Bratwurst (1) S

9. der Bahnhof (1) S 21. der Wein (1) S

10. das Restaurant (1) 'S 22. das Hotel (1) S

11. die Rechnung (1) S 23. die Mark (1) S

12. das Konsulat (1) S 24. der Ratskeller

Page 9.

25. der Stadtplan (1) S

26.- der Park (1) S

217.- der Herr (1) S

2.

DRILL B.

das Hotel (1 )-S

die Botschaft (1)

das Konsulat (1) S

das Restaurant (1) S

die UniversitRt (1) S

28. der Polizist (1) S

29. der Flughafen (1

30. der Zion (1) S

6 der Flughafen (1) S

7 der Ratskeller (1 ) S

8. der DOM (1) S

9. die Stadt (1) S

10. das S hloss (1) S
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Page 10_

DRILL C.

1. das Konsulat (1) S 6.

2. die Universitat 1) S 7.

3. der Dom (1) S 8.

4. die Stadt (1) S 9.

5. das Schloss (1) S 10.

DRZLL D.

I. die Universitat (1) S

2. das Hofbrauhaus (1) S 6.
3. der Bahnhof (1 ) S 7.
4. die Botschaft 1) S 8.

Page 11.

9. der }Consul

DRILL E.

1. die Universitat (1) S

2. der Park (I) S

3. die Botschaft 1) S

4 das Hofbrauhaus (1) S

5. der Markt. (1)

DRILL F.

1. die Botsdhaftc (1

2. c4as Konsulat S

der Park (1) S

der Ratskeller (1) S

das Caf6 (1) S

der Koffer (1) S

die Botschaft (1) S

das Geld (1) s
der Markt (1) s
die Frau (1) s
daS Café (1) s

10, die Rechnung (1) S

der Zoll (1) S

der Bghnhof (1)

die Universit t (1 ) S

9. das Schloss 1) S

10. das Konsulat, (1

der Wein 1 S

der Zoll 1 3
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Page 12.

5. der Dom (1) S

6. die UniNrersitat (1) S

7. das Museum (1) S

DRILL G.

1. Igo fahren Sie hin? die

2. Wo fahren Sie hin? die

3. Wo fahren Sie hin? der

4. Wo fahren Sie- bin? der

5. Wo fahren Sie hin? das

6. Wo fahren Sie hin? die.

7, 1410 fahrep Sie hin? daS

8. .Woo fahren Sie hin? der

9. Wo fahren Sie da-s

10. Wo fahren Sie hin?. .die

11. Wo fahren Sie -bin? das

. Pa

8- der Konsul (1) S

9. der Koffer (1) S

10. das Caf6 1) S

Botschaft

Universitat (1)

Bahnhof (1

Park (1) S

Schloss (1) S

Botsehaft (1) S

Hotel (1) S

Dom (1) S

Konsulat (1) S

Bank (1

Rathaus 1r) S

..12 wo.fahren Sie in? ..dasMuseurn

Wo-' fahren Sie hin das Café.:

. DRILL H.

'die UniVerSit4t!-

die Botschaft 1

das Museum (1)

das Hotel

der Park I

6. . .

tier Bahnhof

7. das Rathaus (1) S

8. (1das Theater
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9.
10.

11.

12.

die

das

das

der

gagn_21E.

Dank (1) s
Cafe (1) S
Restaurant (1

Flughafen 1) S

DRILL I.

13.

14.

15.

16.

das

die

der

das

Schloss (1) S

Universität (1) S

markt (1) S

Btro (1) S

1. Die Bank ist nicht welt vom Museum. 1(1) S

2. Das Rathaus ist nicht weit vom Museum. (1) S

3. Der Bahnhof ist nicht weit vom Museum. (1) S

4. Das Hotel ist nicht weit vom Restaurant. (1) S

5. Der Flughafen ist nicht welt von der Stadt. (1) S

6. Die Bank ist nicht weit von der Botschaft. (1) S

7. Der Markt ist nicht welt vom Büro. (1) S

8. Die Wohnung ist nicht weit vom Mr°. (1) S

9. Das Konsulat ist nicht weit von der Botschaft. (1) S

10. Das Café ist nicht weit vom Bahnhof. (1) S

Page 15.

Das Theater

Das Schloss

Der DOM ist

Das RathauS

ist nicht weit

iat-nidht-vp,it

nidht-weit-Vom

ist--nicht.weit

vom Restaurant. (1 ) s

von der Stadt. 1) S

Park:' (1) S

vom (1) S

Die Universitat ist nicht welt vom Museum.

Die

Das

Der

Bank 1st nicht weit vom Konsulat.

nicht weit von der

nicht weit vom Miro.

Haus ist

Park ist

(1)

Botschaft.

(1) 8
Bahnhof.

(1)

Die Universitat ist nicht weit vom

Das Rathaus 1st nicht weit von der Badk.



2432 GERMAN

Page 16.

DRILL J.

1. We treffen wir ihn? der

2. Wo treffen wir ihn? die

3. We treffen wir ihn? das

4. Wo treffen wir ihn? der

5. Wo treffen wir ihn? der

6. Wo treffen wir ihn? die

7. Wb treffen wir ihn? das

B. We treffen wir ihn? das

9. Wo treffen wir ihn? das

10. Wb treffen wir ihn? die

1.

2.

3.
4

5
6.
7
8.
9.

10.

DRILL K.

We

Wo

Wo

We

Wo

We

Wo

We

We

We

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

treffen

ir

wir

wir

wir

wir

wir

wir

wir

wir

wir

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

ihn?

das

die

der

die

das

die

der

das

die

der

Markt (1) S

Universitat (1) S

Rathaus (1) S

Flughafen (1) S

Zoll (1)- S

Botschaft (1) S

Museum (1) S

Theater (1) S

Hofbrauhaus (1) S

Bank (1) S

Konsulat (1) S

Botschaft (1) S

Bahnhof (1) S

Bank (1) S

Theater (I) .S

Universitat (1) S

Raskeller (1) S

Museum (1) S

Stadt (1) S

Dom (1) S

Herr Kah1er: Wo ist das Museum
Der Portier: Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus.

Herr KOhler: Fahrt der Autobus dahin?
Der Portier: Ja. Aber Sie fahren'am besten mit der Stra en-

bahn.

Wo ist das Museum? (1) S

Fahrt der Autobus dahin. (1) S

Wie fahrt Herr Keohler mkten ? 1) S



GERMAN 433

1. Student:
Der Portier

Student:
Der Portier

Stage 7. PARTICIPATION

Wo ist das Museum?
= Das Museum ist am Markt nicht welt vom

Rathaus. (1) S

Fahrt der Autobus dahin?
Ja. Aber Sie fahren am besten
bahn.

der Strassen-

Herr Kbh1er: Wo ist das Museum (1) S
Student: Das Museum ist am Markt nicht weit vom Rathaus.

Herr Kbhler: PMhrt der Autobus dahin? (1) S
Student: Ja. Aber Sie fahren am besten mit der Strass

bahn.

Student:
Der Portier

Wo ist das Museum?
: Das Museum ist am Markt, nicht weit vom

Rathaus. (1) S

n-

Student: Fahrt der Autobus d6hin9
Der Portier: Ja. Aber Sie fahren am besten mit der St:_assen-

bahn.

Herr Kbh1er=
Student:

Herr Kohler:
Student:

Wo ist das Museum? (1) S
Das Museum ist am Markt, nicht weit yam

Fahrt der Autobus dahin? (1) S
Ja. Aber Sie fahren am besten mit der
bahn.

Rathaus.

Strassen-
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UNIT 19
REVIEW

Listen and repeat: ( ( )3(

2. Look and listen: Das Museum ist am Markt nicht weit vom
Rathaus. ( )

3 Listen and repeat: ( )X ( )X

4. Look and re -at: Fahrt der Autobus dahi ( )x ( )x

9. Listen and look: Ja. Aber Sie fahren am besten mit der
Strassenbahn. ( )

6 Listen and repeat: ( )X ( )X

7. Answer wlth the dialog sentence: ( )

(Das Museum ist am Markt nicht weit vom Rathaus.

8. Answer with the dialog sentence: ( )

(Ja. Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn.

Write these sentences as you hear them:

9. ( )

OMID ist das Museum?

10. ( )

(Das Museum ist am Markt, nicht weit yam Rathaus.

11.

(Fahrt der Autobus dahin?

12.

(Ja, Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn.

13.

(Er ttifft ups in der B't abaft-.



14.

(Es ist nicht weit vom Bahnhof.)

15. (

(Fahren Sie zur Bank?)

16. ( )

GERMAN 435

(Xch fahre zur Botschaft.)

17, ( )

(Er fAhrt zum Konsulat.)

18. ( )

(Wir treffen Elm am Zoll.)

19. ( )

(Die Wohnung ist nicht weit vom Bnro.

20.

(wir essen im Ratskeller.

21.

(Das Essen ist sehr gut im Restaurant.)

22.
)

(Sie trifft mich am Theater.

23. ( )

(Das Haus passt uns nicht.)

24. ( )

(Sie gefällt mir nicht.)
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Write these words as you hear them:

25. ( ) 28. ( )

(das Stadttheater ) (die Bratwurst

26. ( ) 29. ( )

(der Plughafen ) (beruhmt)

27. ( ) 30. ( )

(bezahlen) (warum)

Stage_ 1. PHONOLOGY

1. Listen:

2. This is a new:word from the dialog. Repeat it: natürlich -
naturally ( )X ( )X

Up to now we-have worked mostly on vowels in-stressed
syllables. In German it is importantrto give the same
sound quality and length to unstressed vowels. Listen-
to this G-word again, R then W: (R) (N)

You could hear that the a and i had levelled out to an uh
sound. Is this R? ( )

5. You say it now
value. (

6 Here is a list
for Americans.
sure that your
is accurate:

making sure you give each vowel its full
)X

of words you have had that involve problems
Repeat them after your instructor making
imitation of all vowel sounds in each word

Autobus ( )X ( )

Heimatstadt

WiederSehen

Konsulat ( )X ( )X

X Universitat ( )2C ( )X

X Bibliothek
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Contrast the following sounds you have had by repeating
them one after the other imitating your instructor;

Konsulat Salat ( )X (

kosten Kasten ( )

dort wo ( )X ( )X

)X sieht seht ( )X ( )X

)X bier Herr ( X

8 Here is another G-word: ( ) ( )

9. Look and repeat: air ( )X ( )X

10. If you are having trouble with it, say vier and round your
lips at the same time: far ( )X ( )X

11. Here is an old acquaintance whose name you will have to
pronounce in the dialog: Herr Köhler ( ) ( )

12. Try it. It will be like saying Herr Kehler and rounding
your lips on the second syllable: ( )x )x

13. This verb means "to fill out": ausfUllen ( ) ( )

14. Again you will be able to approximate the correct German
sound by saying aus "fill" -n and rounding your lips on

the English word-uTill": ausfallen ( )X ( )X

15. This is another new G-word: das Formular ( ) ( )

16. It is not "for -you-lar". ( ) ( )

17. Listen and imitate exactly: )X ( )X

18. This is the verb "to take nehmen (

19. Notice you go fro m to n in almost one syllable,

20. Try it with Sie: Nehmen Sie ( )X ( )X

21. This is the word for "really' in the "after all" or "please"

sense. doch ( ) ( )

22. And this is the word for "right away": gleich ( ) ( )

23. The ch's are different. One in front and one in badk.

Say them one after another: doch gleich ( )X ( )X

24. Say dodh, noticing that the ch is in back: ( ) ( )X

437
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25. Now try gleich keeping the ch in the front: X ( X

26. Once more together: doch gleich ( )x ( )X.

Herr Jones:
Herr Miller:

Herr Jones:
Herr K6hler:

Herr Jones:

Stage 2. COMPREHENSION

Was kann ich für Sie tun, Herr K5hler?
Ich mOchte ein Visum haben.

Füllen Sie bitte dieses Formular aus.
Darf ich es zu Hause ausfUllen?

Natürlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

Stage ,3 IDENTIFICATION

Give the English in the pause:

1. ( )

(What can I do
Mr. Ke.hler

r you, (Ple se fill out this form.

8 )

What can I do for you,
,Mx. Kbhler?

9. ( )

2. ( )

(I want to get a viEa.-

3 )

(Please fill out this form.

4.

(May I fill it out at home.

5. ( )

(Naturally. Take it right
along with you.

6. ( )

(I want to get a visa.

(I want to get a vi a.

10. ( )

(May I fill it out at home?

11. ( )

(Naturally. Take it right
along with you.

12. ( )

(Please fill out this form.



13. (

(May I fill it out at home? ) (I want to get a vi
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15.

14. ( )

(What can I do for you,
Mr. Kbhler?

Sta e 4. PRONUNCIATION

1. Was ( )X ( )X

Was kann ( )X ( )X

Was kann ich ( )X

far ( )X ( )X

2. Was kann ich Ur Sie
tun? ( )X )X

Herr K5hler ( )X ( )X

Was kann ich fUr Sie tun,
Herr Köhler? ( )X ( )X

( )X

4. Ich möchte ( )X ( )X

ein Visum ( )X ( )X

haben ( ) ( )X

Ich m5chte ein Visum
haben. ( )X X ( )X

FUllen ( ) )X

Pullen Sie ( )X ( )X

FUilen Sie bitte ( )x -)x

Aieses Formular (

dieses Formular aus ( X
( )X

FUllen Sie bitte dieses
Formular aus. ( )X ( )X

( )X

Darf ich ( ( )X

Darf ich es X ( )X

zu Hause ( )X ( )X

X

10. Darf ich es zu Hause
ausfUllen? ( ( )X X

11. NatUrlich ( )X ( )X

Nehmen ( )X ( )X

Nehmen Sie )X ( )X

12. Nehmen Sie es doch ( )X ( )X

gleich ( )X ( )X

gleich mit ( )X ( )X

Nehmen Sie es doch gleich

mit. ( )X ( )X

14. NatarliCh. Nehm n Sie es
doch gleich mit. )X ( X

(



S :age 5. FLUENCY

1. Was kann ich fUr Sie tun, Herr Köhler?

2. Ich möchte ein Visum haben. ( )X ( )X

3. Mien Sie bitte dieses Formular aus. ( X ( X

4. Darf ich es zu Hause ausfUllen? ( )X ( )X

5. Naturlich. Nehmen Sie es doch gleich mit. ( )X )X

)x

Notes on Grammar

Word order

You know the sentence patterns where you have a modal an,1
an infinitive:

Ieh mBchte ein Visum haben.

But now you have these examples:

aus and mit are
give it special

We can summarize

Mien Sie bitte dieses Formular aus..

Nehmen Sie es doch gleich mit.

accented adverbs occurdngwith the verb to
meaning.

the patterns as follows:

1. Finite verb .. Infinitive

2. Finite verb ... Accented Adverb

Finite verb ... Accented Adverb
plus Infinitive

füllen is reguia- verb, nehmen is

ich nehme

er, sie, es nimmt

m6chte haben

aus

darf ausfifllen

rregular:

wir, Sie, sie ne en



GERMAN 441

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

You will begin this drill with the frame:

Er fallt das Formular aus.

Your instructor will give you a personal pronoun as a _ue

and you will give the sentence in a different person:

Instructor: sie (she)

you: Sie fallt das Formular aus.

Begin:

1. ( )

(Sie thllt das Formular aus.

2.

(Sie fallen das Formular aus.

6. ( )

(Herr Ki5hler f
Formular aus.

llt das

7. ( )

(Herr und Frau Allen fallen

3.
das Formular aus.)

(Ich ftl1e das Formular aus. ) 8. ( )

)
(Sie fallen das Formular aus.

(lair fallen das Formular aus. ) 9.

5- ( )

(sie fallt das Formular aus.

(Br fallt das Formular aus. ) 10.

'(/ch falle da4 Formular aus.

DRILL B.

this drill the instructor will say:

Wir massen das Formular ausfallen.

And you w111 respond:
Ky
-V4-

Wir könn n es zu 11en.
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Do not worry about logical sequences. If your instructor
changes the person, you follow suit.

Begin:

( )

(Wir konnen es zu Rause
ausfallen.

2. ( )

(Sie ki5nnen es zu Hause
ausfallen.

3. ( )

(Ich kann es zu Rause
ausfallen.

4. ( )

(Er kann es zu Rause ausf llen.

(

(Sie kann es zu Hause-ausfallen.

DRILL C.

6. ( )

(Wir keonen es zu Hause
ausfallen.

7. ( )

(Herr und Frau Allen können
es zu Hause ausfullen.

8. ( )

(Herr 10hler kann es zu
Hause ausfallen.

9. ( )

(Ichicann e
ausfallen.

zu Hause

10. ( )

(Sie.können es zu Hause
ausfallen.

In this drill your instructor wIll give you a entence:

WIr sollen das Formular ausfallen.

-ue system.is used -a6 in DrilltB.
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Begin:

1. ( )

0#ir Mien es zu Hause aus.

2. ( )

(Herr Khier Mat es zu
Hause aus.

( )

(Frau Allen Milt es zu Hau
aus.)

4. ( )

(ich Mlle es zu Hause aus.)

5- )

(Sie Mien es zu Hause aus*

DRILL D.

6. ( )

(Er fUllt es zu Hause aus.

17-

(Sie Mit es zu Hause aus.

8. ( )

(Herr und Frau Köhler füilen
es zu Hause aus.)

9- )

(lair Mien es zu Hause aus.)

10; ( )

(Sit fUllen es zu Hause aus.

In this drill you will have the sentence:

Er nimmt es mit*

as the frame. The cue system will be as folio

Instructor: sie (she)

you: Sie nimmt es mit.

Be in:

1.
)

(Sie nimmt e mi .

2. ( )

(I h nehme es mit.)

(Wir nehmen es mit.)

4.

(Sie .
nehmen es

19.10

4
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5. ( )

(Herr Köhler nimmt es mit.)

6. )

(Frau Allen nimmt es mit.)

7- ( )

(Herr und Frau Allen nehmen
es mit.)

DRILL E.

8.

(Ich nehme es mit.

9. (

(Er nimmt es mit.)

10.

(Sie nehmen es mit.)

In this drill you will vary the frame between subject and
dbject as you have in some drills in the past. Here is the
sequence:

Frame: Er nimmt es mit.

Instructor: das Formular

you: Er nimmt das Formular mit.

Instructor: ich

you: Ich nehme das Formular mit.

And so on.

Begin. The frame is: Er nimmt es mit.

1. ( )

(Er nimmt das Formular mit.)

2. ( )

(Ich nehme das Formular m

3 ( )

(Ich nehme den Wein mi

S. ( )

(Sie nehmen das Geld mit.)

6. )

(Herr KOhler nimmt das Geld
mit.

7. ( )

(Herr 105hle- nimmt den Pass
4.. mit.

(Sie.nehmen den Wein mit.
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8.

(Herr Keffiler nimmt das Bier mit.

9-

(ffir nehmen das Bier mit.)

10.

(gir nehmen die Rechnung mit.)

11. ( )

(Herr und Frau Allen nehmen
die Rechnung mit.)

12. ( )

(Herr und Frau Allen nehmen
den Stadtplan mit.)

( )

(Sie nimmt den Stadtplan mit.)

14. ( )

(Sie nimmt den Koffer mit.)

DRILL F.

15. ( )

(Der Konsul ninunt den Koffer
mit.)

16. ( )

(Der Konsul nimmt den Kaffee
mit.

17. ( )

(Ich nehme den Kaffee mit.)

18. ( )

(Ich nehne die Milch mit.)

19_ ( )

(Er nimmt die Milch mit.)

20. ( )

(Er nimmt die Bratwurst mit.)

The German verb meaning "to arrive" is "ahkommen". It is

very common in German to put the time element at the beginning

of the sentence: Heute kommt er An. Time expressions come first

so_often in German that they are usually not emphasized. In this

drill, when-your instructor makes a statement, Er koAt heute an,

you are to begin the sentence with the time expression: Heute

kommt_er an. When you hear a pronoun, sudh as "lair" you are to

substitute and Make appropriate changes: "Heute kommen wir an"

Instructor: Er kommt heute an.

you: Heute Rommt er an.

Instructor: wir

you: mmen wir an.
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In this drill you will find some new time
after your instructor: heute - today ( )XH

Minute - minute ( )X

Begin:

)

(Heute kommt er an

2. ( )

(Haute kommen wir an.

3 )

(Morgen kommen wir an.

4. )

(Morgen komme ich an.

5- (

(Um zehn Uhr komme ich an.

6. ( )

(Um zehn Uhr kommt Frau
Kunze an.

7. (

Ogorgen frilh kommt Frau
Kunze an.)

8. ( )

(Morgen frith kommt Herr
Allen an.)

9. ( )

(Heute abend kommuen sie an.

ords. Repeat them
X

10. ( )

(Heute abend kommt er an.

11. ( )

(In zehn Minuten )commt sie an.

12. ( )

(In zehn Minuten komme ich an.

13. ( )

(Morgen früh konmen w

14. ( )

(Morgen frilh kommt er an.

15. ( )

(Morgen um neun Uhr kommen
Sie an

16. ( )

(Morgen urn neun tJhr komme
ich an.

17. ( )

In zwei Tagen kommt er an.

18. ( )

(In zwei Tagen kommen wir a-
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Repeat the dialog now after your instructor.

Herr Jones:
Herr Kftler:

Herz Jones:
Herr Köhler:

Herr Jones:

Was kann ich far Sie tun Herr Köhler?
Ich möchte ein Visum habL. ( )3C

Fallen Sie bitte dieses Formular aus.
Darf ich es zu Hause ausfallen? ( )x

Natarlich. Nehmen Sie es doch gleich mit. ( )x

447

Answer the questions you hear about ,....

1. ( )

(Er mochte ein Visum haben.

2. ( )

(Er-muss das Formular
ausfUllen.

3 (

(Ja.)

4. ( )

(das Formular

_e dialog briefly:

Stage T. PARTICIPATION

You are Mr. K5hier, wait for Mr. Jones to ask you
question.

1. Herr Jones:
Herr Kftler

Herr Jones:
Herr KOhler

Herr Jones:

Was kann ich far Sie tun, Herr Kftler?

( )

Fallen Sie bitte dieses Formular aus.
( )

NatUrlich, Nehmen Sie es doch gleich mit.

Now you are Mr, Jones. Begin at once.

2. Herr Jones: ( )

Herr Kóhier: Ich m5chte ein Visum haben.

Herr Jones: ( )

Herr Kbhier: Darf ich es zu Hause ausf

Herr Jones: )

lien?
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You are Mr. K5h1er again.

Herr Jones:
Herr Kahler:

Herr Jones:
Herr KOhler:

Was kann ich fÜr Sie tun, Herr KOhler?
( )

F llen Sie bitte dieses Formular aus.
( )

Herr Jones: NatUrlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

Now, finally, you will be Mr. Jones once more.

Herr Jones: ( )

Herr KOhler: Ich mtSchte ein Visum haben.

Herr Jones: ( )

Herr KOhler: Darf ich es zu Hause ausfUllen?

Herr Jones: ( )
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ankommen

ausfallen

doch

das Formular

für

gleich

zu Hause

mitnehmen

navAlrlich

tun

das Visum

was

FINDER LIST

to arrive

to fill cut

really, please

form

for

ri-ght away

at home

to take along

naturally

to do

visa

what

19.16
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Page 1.

GERMAN

UNIT 19
TAPE SCRIPT

REVIEW

1. Wb ist das MUseum? (2) S

2. Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus.

3. Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus. (2) S

4. Pahrt der Autobus dahin? (2) S

5. Ja. Aber Sie fahren am besten mit der 8trassenbahn.

_. Jai Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn.

7. Igo ist das Museuw? (1) S

8. Fahrt der Autobus dahin? (1) S

9. wo ist das Museum? (1) S

10. Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus.

11. Fahrt der Autobus dahin? (1) S

12. Ja. Aber Sie fahren am besten mit der Strassenbahn. (1) S

13. Er trifft uns in der Botsdhaft. (1) S

Page 2.

14. Es ist nicht weit vom Bahnhof.

15. Fahren Sie zur Bank? (1) S

16. Ich fahre zur Botschaft. (1) S

17. Er fIhrt zum Konsulat. (1) S

18. Wir treffen ihn am Zoll. (1) S

19. Die Wohnung ist nicht welt vom Miro.

20. Wir essen im Ratskeller. (1) S

21. Das Essen ist sehr gut im Restaurant.

22. Sie trifft mich am Theater. (1) S

23. Das Haus passt uns nicht. (1) S

24. Sie gefällt mir nicht. (1) S

(1
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25. das Stadttheater S

26. der Flughafen (1 ) S

27. bezahlen (1) S

Stage 1.

28. die Bratwurst (1)

29. berUhmt (1) S

30. warum (1) S

PHONOLOGY

6. Autobus (2) S

neimatstadt (2) S

Wiedersehen (2) S

Museum 1(2) S

Konsulat (2) S

Universitat (2 ) S

Bibliothek (2) S

natUrlich 2) S

14. ausfUllen (2) S

15. das Formular (2)

16. form-you-iar (2)

17. das Formular (2)

18. nehmen (2)

19. nehmen (2)

20. Nehmen Sie

21. doch (2)

22. gleich (2)

23. doch,gleich 2) S

24. doch (2) S

26. doch gleich (2) S

S

S

nattrlich (2)

2. natUrlich (2) S

3. nattrlich netUrlech

4. netUrlech (2)

5. natUrlich (2) S

Pacie 4.

7 Kensulat I Salat (2

kosten Kasten 2) S

dort wo (2) S

sieht seht (2 ) S

hier Herr (2) S

8 fur 2)

9. fUr (2) S

10. fUr (2) S

11. Herr KEhler (2)

12. Herr Kbh1er (2)'5

13. ausfUllen (2)

Page 5

25. gleich



52 GERMAN

Stage 2. COMPREHENSION

1. What can I do for you, Mr. Kohler? Was kann ich fUr Sie tun,
Herr KOhler? EGG EGG

2. I want to get a visa. Ich mOchte ein Visum haben. EGG EGG

Please fill out this for . Füllen Sie bitte dieses Forinular
aus. EGG EGG

Was kann ieh fUr Sie tun, Her- Köhler? ich möchte ein Visum
haben.

Was kann idh für Sie tun, Her:c ich mochte ein Visum
haben.

Ich mOcht- ein Visum haben. FUllen Sie bitte dieses Formular
aus.

Ich mOchte ein Visum haben. Filllen Sie bitte dieses Formular
aus.

May I fill it out at home? Darf lab es zu Hause ausfUllen?
EGG EGG

Naturally. Take it right along with you. Natilrlich. Nehmen
Sie es doch gleich mit. EGG EGG

10. Darf ich es zu Hause ausfUllen?
doch gleich mit.

11. Darf ich es zu Hause ausfUllen?
doch gleich mit.

Natti lich. Nehmen Sie es

NatUrlich. Nehmen Sie es

Staqe,3. IDEMIFICATION

1. Was kann ich für Sie tun,*Herr Kahler? (1) S

2. Ich mbchte ein Visum haben. (1) S

3 Sie bitte dieses Formular aus. (I) S

4, Darf ich es zu Hause ausfUllen? (1)- S

5. Nattirlich. Nehmen Sie.es doch gleich mit. 1) S

6. Ich mochte ein Visum haben. (1) S

7. FUllen Sie bitte dieses Forniular aus. (1) S

Was kann ich für sie tu KOhler? (1
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9 Ich m5chte ein Visum haben. (1) S

10. Darf ich es zu Hause ausfUllen? (1) S

11. NatUrach. Nehmen Sie es doch gleich mit.

12. FUllen Sie bitte dieses Formular aus. (1) S

Page b.

13. Darf ich es zu Hause ausfUllen? (1) S

14. Was kann ich air Sic tun, Herr Keihler?

15. Ich m6chte ein Visum haben. (1) S

Stage 5. PRONUNCIATION

1. Was (2) S

Was kann 2 S

Was Rann ich (2) S

fur (2) S

Was kann ich far Sie tun?
(2) S

Herr K5h1er (2) S

Was kann ich fPr_Sie tun,
Herr Kftler? (3) S

Ich möchte (2)S

ein Visum (2)5

haben (2) S

Ich m5chte ein Visum
haben. (3) S

Fallen (2) S

Füllen Sie (2) $

Fallen Sie bitte ,(2) S

dieses Formular (2) S

dieses Formular aus (2) S

) s

8 Fallen Sic bitte dieses
Formular aus. ( ) S

Darf ich (2) S

Darf ich es (2) S

zu Hause (2) S

10. Darf ich es zu Hause
ausfUllen? (3) S

11. NatUrlich (2) S

Nehmen (2 ) S

Nehmen Sie (2) S

12. Nehmen Sie es doch (2

gleich (2) S

gleich mit .(2)

13. Nehmen Sie es doch
gleich mit. (2) S

14. NatUrlich. Nehmen Sie
es doch gleich mit. (3) S
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Stage_. FLUENCY

1. Was kann ich fOr Sie tun, Herr Miller? 2_

2. Ich möchte ein Visum haben. (2) S

3- Fallen Sie bitte dieses Formular aus. (2)

4. Darf ich es zu Hause ausfullen? (2) S

5. NRtarlich. Nehmen Sie es doch gleich mit. (2) S

_

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

1. sie (she) (1) S 6. Herr 'Maier (1)

2. Sie (you) 1) S Herr und Frau Allen (1) S

3. ich (1) S 8. sie (they) (1) S

4. wir (1) S 9. sie (she) ,(1) S

er (1) S 10. ich (1) S

Page

DRILL B.

1. Wir mUssen das Formular ausfUllen. (1) S

2. Sie müssen das Formular ausfUllen. (1) S

3 Ich muss das Formular ausfUllen. ) S

4. Er muss das ForMular ausfUllen. (1) S

5. Sie muss das FormUlar auSfUllen. (1) S

6 Wir müssen das Formular ausfUllen. (1) p

7. Herr und Frau Alien wassen das Formuldr ausf 11en.

8. Herrl<biller muss das Formular: ausfUllen. (1) S

9 Ich muss das Formular: ausfüllen-. (1) S

Sie mUssen das Formular ausfUllen. (1) S
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1. Wir sollen das Formular ausaillen. (1)

2. Herr Kbhler soll das Formular ausfilalen. (1) S

3. Frau Allen soli das Formular ausfUllen. (1) S

4. Ich soll das F,Drmular ausaillen. (1) S

5. Sie sollen das Formular ausfUllen. (1

6. Er soll daS Formular .sf011en. (1) S

7. Sie soll das Formular ausfUllen. (1) S

8. Herr und Frau Ktbier sollen das Formular ausaIllen.

9. Wir sollen das Formuiar ausaillen. (1) S

10. Sie sollen das Formular ausal11en. -(1) S

DRILL D.

1. sie (she)-

2. ich (1) S

wir 1 S

sic they)

Page 11.

5. Herr Kahler (1) S 8 ich (1) S

6. Frau Allen (1) S 9. ek (1) S

Herr und Frau Allen (1) S 10. Sie (y

DRILL E.

1. das Formular (1) S

2. ich (1) S

3. der Wein (1

4. Sie (you) (1

Pa e

B. das Bier- (1) S

9. wir. (1) $

10. die Aechnung

das Geld

Herr Millet (1)

der'Pass

11. Herr und Frau Allen

12. der Stadtplan (1) S

sie (she) (1) S
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14. der Koffer (1) s

15. der Konsul (1) s

16. der Kaffee (1) s

17. ich (1) S

Page_ 13.

haute - today (2) S

Minute - minute (2) S

1. Er kommt haute an.

2. Wir (1) s

3. Wir kommen morgen an. (1) S

4. ich (1) S

5. Ich komme um zehn Uhr
an. (1) S

6. Frau Kunze (1) s

7. Frau Kunze kommt morgen
frUh an. 1) S

8 Herr Allen (1) S

1

Page 14.

18. die Milch (1) S

19. er (1) S

20. te Bratwurst (1) s

9 Sie kommen heute abend
an. (1) S

10. er (1) S

11. Sie kommt in zehn Minuten
an (1) S

12. ich (1) S

13. Wir kommen morgen fr h
an. (1) s

14. er (1) S

15. Sie kommen morgen um
neun Uhr an. (1) S

16. ich (1) S

17. Er kommt in zwei Tagen
an. (1) S

18. wir (1) s

Herr Jones: Was kann ich fiar Sie tun, Herr Koh1er?
Herr Miler: Ich meichte ein Visui haben. (1) S

Herr Jones: FUllen Sie bitte dieses Formular aus. (1) S
Herr Kohler: Darf ich es zu Hause ausfüllen? (1) S

Herr Jones: NStUrlich. Nehmen Sie es doch gleich mit. (_) S

1. Was mOchte Herr Wailer haben? (1) S

2. Was muss Herr KOhler ausfüllen? (1) S

Darf er es zu Hause ausfUllen? (1) s

Was nimmt er mit? (1) S
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1. Herr Jones:
Student:

Herr Jones:
Stu&ent:

Herr Jones:

Student:
Herr rohler:

Student:
Herr Knler:.

Student:

Facie 1

Herr Jones:
Student:

Herr Jones:
Student:

Herr Jones:

Student:
Herr K6hler:

Student:
Herr Kbhler:

Student:

rta PARTICIPATION

Was kann ich far Sie tun, Herr KOE'sr? (1) S
Ich mochte ein Visum haben.

Fallen Sie bitte dieses Formular aus. (1) S
Darf ich es zu Hause ausfallen?

Natarlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

Was
Ich tgtgit!clelli-tfa%.1:Len 1=111.1err(lrlSiler?

Fallen Sie bitte dieses Formular aus
Darf ich es zu Hause ausfUllen? (1) S

Natarlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

Was kann ich far Sie tun, Herr Köhler? (1) S
Ich m6chte ein Visum haben.

Fallen Sie bitte dieses Formular aus. (1) S
Drf ich es zu Hause ausfallen?

Natarlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

Was
Ich tglgtieclelin;1:1: -;Tio4111,err(1Inler?

Mien Sie bitte dieses P
Darf ich es zu HAuse ausf

rmular aus.
lien? (1) S

Natarlich, Nehmen Sie es doch gleich mit.
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UXiT 20

REVIEW

1. Listen and repeat: ( ( )x

Look and listen: Ich möchte ein Visum h ben.

5.

Listen and repeat:

Look and repeat:
( )3(

Listen and look:

( )x ( )x

FUllen Sie bitte dieses Formular aus.

Darf ich es zu Hause ausfUllen? ( )

6. Listen and repeat: ( )3C ( )x

7 Look and repeat:
mit. ( )x ( )x

NatUrlih. Nehmen Sie es doch gleich

8. Answer with the dialog sent nce: ( )

(Ich mEichte ein Visum haben.)

9. Answer with the dialog sentence:

(NatUrlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.)

Write these sentences as you hear ths

10. ( )

(Was kann ich fUr Sie tun Ho r lOhler?

11. ( )

(Ich m6chte ein Visum haben.

12. ( )

(Frillen Sie bitte dieses Formular aus.

13. ( )

(Darf ich es zu Hause ausfUllen?

14.

(NatUrlich. Nehmen Sie es dochch mit.)
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15. ( )

(Der Autobus kommt in zehn Minuten an.

16. ( )

(Sollen wir es zu Hause ausfUllen?

(Er nix mt den Pass mit.)

18.

(Herr Kftler nimmt das Visum mit.)

19. ( )

(Herr Jones fUllt das Formular aus.

20.

(Ich m3chte es zu Rause ausfUllen.

21. ( )

(Er will Frau Kunze nicht mitnehmen.

22. ( )

(Er m5chte aber Fraulein Adams mitnehmen.

23. ( )

0#ie fahren wir am besten?

24. )

(Wir fahren am besten mit dem Autobus.)

25. ( )

(Der Fortier fährt mit der Strassenbahn.
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Write these wor s:

26.

(das Visum ). (gleich)

27. ( ) 31. ( )

(das Pormular ) (ankommen)

28. 32. ( )

(naturlich) (mitnehmen

29. ( )

(doch)

St.4.at_1. PHONOLOGY

1. Here is a drill in contrast between long and short vowels.
Do not worry about the meaning of the words. Concentrate
on the vowel sounds. Go back and repeat them again and
again until you know you are getting them rightt

ihn / in )3(

bieten bitten ( )x

Lied / litt ( )X

mieten mitten )X

Beet / Bett ( )x

beten Betten ( )3

den / denn ( )X

Sehne Senne ( )x

Staat / Stadt )1C

wate W tte )1C

( )xWahn warm

bahne / banns
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2. In this drill we will go on to o, u, 6, and IA long and

short. Much of the difficulty Americans have with German
pronunciation is with vowel quality. Try for perfection.

bog / BOCk X König / kftnen )x

wohne Ifiinne ( )X Höhle Mlle C )X

lohte / Lotte ( )X bbge / B5cke ( )X

)X Goethe Gotter ( )X

)X Mite HtItte ( )X

)X fUhle / Mlle )X

)X raider / MUtter ( )X

Muhme Murnrne ( )X 'LlIge -i lacke )X

Ofen offen (

Mus / muss (

Pute / Putte (

bucht / Bucht (

Stage 2. COMPREHENSION

Herr Maier: Was mbchten Sie tridken, Bier oder Wein?
Herr Allen: Wein trinke ich nicht gern. Ich m6chte

ein Glas Pilsner, und,Bie?

Herr Miller: Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner.

Herr Allen: Am liebsten tridke ich ja LewenbrRu. Aber
das haben sie hier leider niCht.

Stage 3. IDENTIFICATION

Give the English in tha pause foll wing the dialog sentence:

1. ( )

(What would you like to drink, beer or wine?

2. ( )

(I don't care for wine.

3 (

(I'd like a glass ,f Pilsner,
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4.

(I prefer Wnrzburger to Pilsner.

5- )

(I like enbräu best.)

6. )

(But unfortunately they don't have it here.

7.

(I'd like a glass of Pilsner, and you?

8.

(I prefer Wnrzburger to Pilsner.

9.

(what would you like to drink, beer or wine?

10. ( )

(I don't care for wine.

11. ( )

(I like LOwenbrau best.)

12. ( )

(But unfortunately they don't have it here.

1. Was mi5chten

Was m5chten Sie

trinken ( )X (

2. Bier ( )X ( )X

oder ( )X ( )X

Wein ( )X ( )X

Bier oder Wein ( )X (

Stage 4. PRONUNCIATION

( )x
)x ( )x

Was möchten Sie trinken
Bier oder Wein? ( )X ( X

X

Wein trinke ich ( )X (

nicht ( )X ( )X

gern ( )x ( )x

Wein trinke ch nicht
gern. ( )X ( )3C ( )X
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Ich m6chte ( ( )x

ein Glas ( )X )X

Pilsner ( )X ( X

ein Glas Pilsner ( )X

und Sie? ( )X ( )X

Ich m6chte ein Glas Pilsner
und Sie? ( )X ( )X ( )X

Ieh trinke ( X ( )X

liebex ( )X ( )X

WUrzburger ( )X ( )X

als ( )X ( )X

10. Ich trinke lieber
Wrzburger als ( )X X

Pilsner ( )X ( )X

11. Ich trinke lieber
WUrzburger als Pilsner
( )X ( )X ( )X

12. Am liebsten ( )X ( )X

triake ich ja X ( )X

LeagenbrMu ( X ( )X

Am liebsten trinke ich
'a 146wenbrAu.

)X ( )X ( )X

14. Aber ( )X ( )X

das haben sie ( )X )X

hier ( )X ( )X

leider nicht ( ) )X

15. Aber das haben sie hier
leider nicht.
( )x ( )x ( )x

Stage_ FLUENCY

1. Was mbehten Sie trinken, Bier oder Wein? ( X ( )X

2. Wein trihke ich nicht gern. ( )X ( )X

Idh machte ein Glas Pilsner, und Sie? ( )X ( )X

Ich tririke lieber WUrzburger als Pilsner. )X

5. Am liebsten trinke ich ja Lawenbrau. ( )X ( )X

6 Aber das haben sie hier leider nicht. )X )X
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NOTES ON GRAMMAR

gem, lieber, am_liebsten

Used with inflected verbs, gern, lieber, am liebsten signify

pleasure and preference to an increasing degree.

Wein trinke ich nicht ciern.

Ich trinke lieber W17f7zburger
als Pilsner.

Am liebsten trinke ich
libwenlräu.

I don't like to drink wine.

I like WUrzburger better
than Pilsner.

I like Löwenbrau best.

2. Inve.- ed word order.

You have had cases where the verb came before the subject:

Question: Haben Sie den Stadtplan da?

Command: Flien Sie bitte dieses Pormular aus.

(A command can be polite!)

There are other times when the finie verb goes before the

subject:

Dann wollen wir Herv-4 Keller besuchen.

And this is because the finite verb is almost) always the second
element in.a sentence. In this dialog we have several examples
where some other element than the subject came first:

Question word: Was m5chten Sie trinken?.

Noun: Wein trinke ich nicht germ.

Adverb: Am liebsten trinke ich ja L6wenbrau.

And an exception,
aber: Aber das aen sie hier leider nicht.

20.7
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Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

In this drill we will use the frame:

Wein trinke ich nicht gern.

You will hear the cue of some potable and substitute it for
wine.

Here is the sequence:

Instructor: Bier

you:

Be in:

Bier trinke ich nicht gern.

1. ( )
6. ( )

(Bier trinke ich nicht gern. ) (Pilsner trinke ich nicht gern.

) 7. ( )

(Wein trinke ich nicht gern. ) (Löwenbrau trinke ich nicht
gern.)

8. )
3- (

(Mulch trinke ich nicht gern.
(Warzburger trinke ich nicht

)4 ( ) gern.

(Tee trinke ich nicht gern. ) 9- (

5- ( (Bier trinke j.ch nicht gern.

(Kaffee trinke ich nicht gern. ) 10. ( )

(Milch trinke ich nicht gem.
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DRILL B.
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It is, of course possible you may like to drink all of these
and would like to use normal word order besides:

Ich trinke Wein gern.

The drill will be the same as before:

instructor: Bier

you: Ich trinke Bier gerrL

Begin:

1.

Tch trinke Bier gern.

2.

(Ich trinke Milch gern.

3

(Ich trinke Kaffee gern.

4.

(Ich trinke Tee gern.

5.

(Ich trinke Pilsner gern.

DRILL C.

6.

(Ich trinke WUrzburger gern.

7.

(ich trinke LbwenIxau germ.

8.

(ich trinke Wein germ.

9. ( )

(Tch trinke milch gern.)

( )

(Ich trinke Kaffee gern.

In this drill you will express a preference. The frame is:

lob trinke lieber WUrzburger als Pilsner.

Zour instructor will give a cue and you will replace the
first.noun:

-Instructor: Tee

you: _ch tr ieber Tee als Pilsner.

20-9
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Begin:

1. ( )

(Ich trnke lieber Tee als
Pilsner.

2. ( )

(Ich trinke lieber Milch als
Pilsner.

( )

(Ich trinke liebe Lowenbr u
als Pilsner,)

4. ( )

(Ich trinke lieber Kaffee als
Pilsner.

5. ( )

(Ich trinke lieber Wein als
Pilsner.

Now replace instead the second noun with the cue. C-ntinuet

(Ich trinke lieber Wein als
Bier.)

(Ich trinke lieber Wein als
Kaffee.

7. ( )
10. )

(Ich trinke lieber Wein als
Tee

8 ( )

(Ich trinke lieber Wein als
Milch.)

DRIL D.

(Ich trinke lieber Wein als
Pilsner.

In this frame: Ich trinke lieber Wein als Pilsner.

you will make a tranformation. The instructor w111 give you a
cue noun and you will place it as the first element in the frame
and invert the word order:

Frame: Ich trinke lieber Wein els Pilsner.

Instructor: Tee

yon: Tee tr1nkicth lieber als Pilsner.
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Begin:

1.

(Tee trinke ich lieber als
Pilsner.

2. ( )

(Kaffee t
Pilsner.

6. ( )

()Nein trinke cfl lieber als
Pilsner.

7. (

inke ich lieber als (Kaffee trinke ich lieber als
Pilsner.

3- ( ) 8- ( )

(Pinch trinke ich lieber als (Tee trinke ich lieber als
Pilsne Pilsner.

4. ( ) 9- ( )

(14wenbrAu trinke ich lieber
als Pilsner.)

(Milch trinke ich lieber als
Pilsner.)

5- ( ) lo. ( )

Würzburger trinke ich lieber
als Pilsner.

DRILL E.

(105wenbrau trinke ich lieber
als Pilsner.

In this drill you will begin with the frame:

Er sucht-die Universität.

Fir -t you will thear a noun cue:

And you will say:

das Hotel

Das Hotel sucht eri

Then a personal pronourk cue:

ich
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Das Hotel suche ich.

And so on. Here is the sequence again:

Frame: Er sucht die Universitat.

Instructor: das Hotel

you: Das Hotel sucht er.

Instructor: ich

you: Das Hotel suche ich.

Begin:

1. ( )

(Das Hotel sucht er.

2. ( )

(Das Hotel suche ch )

3 )

(Den Bahnhof suche ich.)

4.

(Den Bahnhof suchen wi

5.

(Die Botschaft suchen wir.

6.

(Die Botschaft suchen Sie.

7.

(Das Museum suchen aie.)

8

9. )

(Den Stadtplan sucht sie.

10. ( )

(Den Stadtplan suchen sie.

11. ( )

(Die Bank suchen sie.

12. ( )

(Die Bank sucht er.

13. ( )

(Herrn Keller sucht er.

14. ( )

(Herrn Keller sudhe ich.)

15* ( )

(Das Hofbrauhaus suche ich.)

16.

(Das Museum sucht sie. ) ('Das Hofbraubaus su h n wir.

20 .12
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17. ( )

(Die Rechnung suchen wir.

18. ( )

24.

(Die Milch suchen sie.

25. ( )

(Die Rechnung sucht Fraulein (Den Flughafen suchen sie.
Adams.

19.

(Den Ratskeller sucht Fraulein
Adams.

20. ( )

(Den Ratskeller suchen S

21. ( )

26. ( )

(Den Flughafen sucht er.

27. ( )

(Das Konsulat sucht e

28. ( )

(Das Konsulat suche ich.)

(Das Schloss suchen Sie. ) 29. ( )

22. ( )

(Das Schloss sucht sie.

23. ( )

(Die Milch sucht sie.

DRILL F.

(Die Universitat suche ich.)

30. ( )

(Die Universitat suchen wir.

In this drill your instructor will mako a statement such a

Ich esse gern im Restaurant.

and then gives a cue: Hofbrauhaus

Y u respond: Ich esse Heber im Rofbr u aus.

Your instructor gives another cue:

Ratskeller

you respond: Ich esse aM liebsten im Ratskeller.
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This is the sequence:

Instructor: Ich esse gern

you:

Re-taurant. Hofbrauhaus

Ich ease lieber im Hofbrauhaus.

Instructor: Ratskeller

you: Ich esse am liebsten tm Ratskeller.

Verbs will change nouns, adverbs and situations. Pay
attention and use your imagination. It is basically a drill
on gern, lieber, am liebsten. Begin:

Begin:

1. ( )

(Ich esse lieber in
Hofbeliuhaus.

2.

(Ich esse am liebsten im
Ratskeller.

3. )

lIch fahre lieber nach
Manchen.

4. ( )

(Ich fahre am liebsten nach
Hause.)

5- ( )

(Ich gehe lieber ins
Stadttheater.

6. ( )

(Ich gehe am liebst n ins
Hofbrauhaus.

7. )

(lob trinke lieber Mulch.)

8. )

(Ich trinke am liebsten Wein.

9. C )

(Ich arbeite lieber in der
Botschaft.

10. ( )

(Ich arbeite am liebsten nicht.

11.

(Ich besuche ileber Herrn Kftler.)

12.

besuche am liebsten
Fraulein Adams.

20.14
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Listen to the dialog and repeat the roles once more:

Herr lathier:
Herr Allen:

Herr lahler:
Herr Allen:

Answer these

1. ( )

(nein)

2.

(Ein Glas Pilsner.

3. (

ONUr burger

Was meichten Sie trinken, Bier_oder Wein? ( )X
Wein trinke ich nicht gern. (

ich möchte ein Glas Pilsner, und Sie? ( )X

Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsne-
Am liebsten trinke ich ja Lewenbrau.
Aber das haben sie hier leider nicht.

questions on the dialog briefly:

4. ( )

(Löwenbr u

5. (

(Löwenbr u

You are now ready for the next step:

Stage 7. PARTICIPATION

You are Mr. Allen. Wait for Mr. KOhler _ question:

Herr lathier:
Herr Allen:

Herr lathier:
Herr Allen:

Was m6chten Sie trinken Bier oder Wein?

Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner.

Now you are Mr. Höhler. Begin at once:

Herr-10111er:
Herr Allen: Wein -trinke ich nicht .gern. Ich móchte

ein Glas Pilsner, und Sic?
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Herr K75hier:
Herr Allen: Am liebsten trinke ich ja L wenbr_u. Aber

das haben sie hr leider nicht.

You are Mr. Allen again. Wait before answering.

Herr Kbhler: Was mbchten Sie trinken Bier oder Wein?

Herr Allen:

Herr Köhler:
Herr Allen:

Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner.

Once more you are Mr. K6hler. Begin now:

Herr Köhler:
Herr Allen: Wein trinke ich nicht gern. Ich m6chte

ein Glas Pilsner, und Sie?

Herr Kbhler:
Herr Allen: Am liebsten trinke ich ja LBwenbrau. Aber

das haben s e hier leider nicht.

20.16
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FINDER LIST

leider unfortunatelSr
lieber rather

am ilebsten most preferably
L6wenbrau
Pilsner

WUrsburger
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JERMAN

UNIT 20
TAPE SCRIPT

REVIEw

4 5

1. Was Rann ich fUr Sie tun, Herr Kh1er? (2) S

2. :Jh möchte ein Visum haben.

3. Ich möchte ein Visum ha;)en. (2) s

4. FUllen Sie bitte dieses Formula.r aus.

t
5. Darf ich s zu Hause ausfUllen?

6. Darf ich _-s zu Hause ausfUllen? (2) s

7. NatUrlich. Nehmen Sie es doch gleich mit.

8. Was kann ich fUr Sie tun, Herr Kahler? (1)

9. Darf ich es zu Rause ausfUllen? (1) S

10. Was kann ich fUr Sie tun, Herr ilahler? (1) S

11. Ich möchte ein Visum haben. (1) S

12. FUllen Sie bitte dieses Formular aus. (1) S

13. Dare ich es zu Hause ausfUllen? (1) S

14. NatUrlich. Nehmen Sie es doch gleldh mit.

Page_ 2.

15. Der Autobus kommt in zehn Minuten an. (1) S

16. Sollen wir es zu Hause ausfUllen? (1) S

17. Er nimmt den Pass mit. (1) S

18. Herr Kbhler nimmt das Visum mit. 1) S

19. Herr Jones fUllt das Formular aus. ) S

20. Ich mOchte es zu Hause ausfallen. (1) S

21. Er will Frau Kunze nicht mitnehmen. (1) S

22. Er mbchte aber Fräulein Adams mitnehmen.

23. Wie fahren wir am besten? (1)1 S

24. Wir fahren aw besten,mit dem Antobus. (1

25. Der Fortier fabrt mit der Strassenbahn.
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26. das Visum (1) S
27, das Formular (1

28. natilrlich (1) S
29. doch (1) S

1. ihn in (1 ) S

bieten bitten
Lied litt (1) S
mieten / mitten (1) S
Beet Bett (1) S

beten Betten (1) S
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2. bog / Bock (1) S

wdhne Wonne (1)

lohte Lotte (1)

Ofen offen
Mus I muss (1

1) s

Pute Putte 1) s
bucht Bucht (1)

Mulame Mumme (1)

30. gleidh (1) S
31. ankommen (1) S
32. mitnehmen (1) S

PHONOLOGY

den denn (1) S

Sehne Senne (1) S

Staat / Stadt (1) S
wate Watte (1) S
Wahn wann S

bahne banne (1) s

König
H5hle
baoge

Goethe
Hilts /

fUhie
milder

LUge LUcke 1) S

können (1) S
Heale (1) S

Böcke (1) S

Geltter (1) S

Utte (1) S

(1) S

Miltter (1)

gI229_2. COMPREHENSION

1. What would you like to drink, beer o
trinken, Bier oder

5.

ein? EGG EGG

I don't care for wine.

ine? Was rn5chten Sie

Wein 'trinke ich ni ht gern

I'd like a glass of Pilsher and you.
Pilsner, und sie?- EGG EGG

I h mi5chte ein G1aS

Was machten Sie trinken, Bier
nicht gern.

oder Wein? Wein trihke ich

Was möchten Sie trinken, Bier oder Wein? Wein trike idh
nicht gern.
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Wein trinke ich nicht gern. Ich rnchte ein Glas Pilsner,

und Sie?

Wein trinke ich nicht gern. Ich mbchte ein Glas Pilsner
und Sie?

477

I prefer WUrzburger to Pilsner. Ich trinke lieber Wrzburger
als Pilsner. EGG EGG

I like LOwenbrlu best Am liebsten trinke ich ja LOwenbrau.

EGG EGG

10. Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner. . Am liebsten trinke
ich ja L6wenbrau.

11. Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner. Am liebsten trinke
ich ja LOwenbrau.

12. But unfortunately they don't have it here. Aber das haben

sie hier leider nicht. EGG EGG

13. Amaiebsten trinke ich ja Löwenbr_u. Aber das haben sie hier
leider nicht.

14. Am liebsten trinke lab ja Löwenbrau. Aber das haben sie hier

leider nicht.

.Stage 3. IDENTIFICATION

1. Was möchten Sie trinken, Bier oder Wein? (1) S

2. Wein trinke ich niCht gern.

Ich-machte ein Glas Pilsner, und Sie? (1 ) S
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4. Ich trinke lieber Wurzburger als Pilsner. (1) S

5. Am liebsten trinke ich ja lafwenbrau. (1) S

6 Aber das haben sie hier leider nicht. (1

7. Ich mochte ein Glas Pilsner, und Sie? (1 ) S

8. Ich trinke lieber WUrzburaer als Pilsner. (1) S

Was mOchten Sie trinken 2 ) SBier oder Wein?

Wein trinke ich nicht gern.

Am liebsten trinke ich ja Lawen

r das haben sie hier
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stage 4. PRONUNCIATION

Was möchten (2) S

Was möchten Sie (2) S

trinken (2) S

2. Bier

oder

Wein

Bier
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(2) s

(2) S-

(2) S

oder Wein (2) S

6. Ich m5chte (2) S

ein Glas (2) S

Pilsner (2) S

ein Glas-Pilsner (2) S

und Sie? (2) S

8. Ich mBchte ein Glas Pilsner
und Sie? (3) S

Ich trinke (2)

lieber (2) S

Warzburger (2)

als (2) S

S

S

10. Ich trinke lieber
WUrzburger als (2) S

Pilsner (2) S

Was mochten Sie
Bier oder Wein?

Wein trinke ich

nicht (2) S

gern (2) S

5. Wein trinke ich
gern. ,(3) s

trinkens
(3) S

(2) s

nicht

11. Ich trinke lieber WUrzburger
als Pilsner. 3) S

12. Am 1iebsten (2) S

trinke ich ja (2) S

LEmenbrâu (2) S

13. Am liebsten trinke ich ja
Löwenbr1u. (3) S

4. Aber (2) S

das haben sie (2) S

hier (2) S

leider nicht 2) S

15. Aber das haben sie hier
leider nicht. 3) S

stage 5. FLUENCY

Was m5chten Sietrinken ier oder Wein?

Wein trinke idh nicht gern. (2) S.

Ich machte ein Glas Pilsner, und Sie? (2) S

Ich trinke lieber WUrzburger als Pllner. (2)

Am liebsten trinke ich ja Löwenbr1u. (2) S

Aber das haben sie hier lemez,nmcht. (2
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Page 8.

St4_ge 6. APPLICATION

DRILL A.

1 Bier (1) S

2 Wein (1) S

Milch (1) S

Tee (1) S

Kaffee (1)5
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DRILL B.

1. Bier (1) S

2. Milch (1) S

3 Kaffee (1) S

4. Tee (1) S

5. Pilsner (1
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DRILL C.

1. Tee (1) S

2. Mi1ch (1) S

3. LOwenbrau (1) S

4. Kaffee (1) S

5 Wein (1) S

6. Pilsner (1) S

7. LOwenbrau (1) S

8. Wnrzhurger (1) S

9. Bier (1) S

10. Milch (1) S

6 WUrzburger (1) S

7. Löwanbrau (1) S

8. Wein (1) S

9. Milch (1) S

10. Kaffee (1) S

6 Bier (1) S

7. Tee (1) S

8. mulch (1) S

9. Kaffee (1) S

10 . Pilsner (1) S
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Page 11.

DRILL D.

1. Tee (1) S

2. Kaffee (1 ) S

Milch (1) s

4. Löwenbrau (1) S

5. wUrzburger (1) S
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6- Wein (1) s

7. Kaffee (1) S

8. Tee (1) s

9. Milch (1) S

10. Lavenbrap (1) S

DRILL E.

1. das Hotel 9. der Stadtplan (1) S

ich (1) s 10. sie (they) (1) S

der Bahnhof (1) S 11.1 die Bank (1) S

4. wir (1) S L2. er (1) S

5. die Botschaft ) S 13. Herr Keller (1) S

6. Sio (you) (1) S 14. ich (1)

7. das Museum S 15.

,S

das Hofbrauhaus (1) S

8. sie she) (1) S 16. wir (1) S

Page 13.

17. die Rechnung (1 24. sie (they) (1 ) S

18. Fraulein Adams (1) S 25. der Flughafen (1 ) S

19. der Ratskeller (1) S 26. er (1) S

20. Sie (you) (1) S 27. das Konsulat (1) S

21. das Schloss (1) S 28. ich (1) S

22. sie (she) (1) S 29. die Universitat (1) S

23. die Milch (1) S 30. wir (1) S
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DRILL F.

1. Ich esse gern im Restaurant. Hofbrauhaus

2. Ratskeller (1) S

3. Ich fahre gern nach Berlin. MUnchen (1) S

4. Hause (1) S

5. Ich gehe gern ins Museum. Stadttheater (1) S

6. Hofbrauhaus (1) S

7. Ich trinke gern Kaffee. Milch (1) S

8 Wein (1) S

9. Ich arbeite gern im Konsllat. Botschaft (1

10. nicht (1) S

11. Ich besuche Herrn Keller gern. Herr Kahler 1

12. Fräulein Adams (1) S

Page 1

Herr-Köhler:
Herr Allen:

Herr K5hler:
Herr Allen:

Was möchten Sie trinken, Bier oder Wein? (1) S

Wein trinke ich nicht gern. (1) S
Ich machte ein Glas P11sner, und Sie? (_

Ich trinke lieber Warzburger als Pilsner. (1) S

Am liebsten trinke idh ja Lowenbrau. (1 ) S

Aber das haben sie hier leider nicht. (1 ) S

1. Trinkt Herr Allen Wein gern? (1) S

2. Was trinkt Herr Allen? (1) S

3 Was trinkt Herr Keihler lieber als Pilsner?

4. Was trinkt Herr Allen am liebsten? (1) S

5. Was haben sie leider nicht? (1) S
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1. Herr KOhler:
Student:

Herr Kohler:
Student:

2. Student:
Herr Allen:

Page 16.

Student:
Herr Allen:

Herr Köhler:
Student:

Herr Kohler:
Student:

Student:
Herr Allen:

Student:
Herr Allen:

Stage 7 PARTICIPATION

Was möchten Sie trinken, Bier oder Wein? (1)
Wein trihke ich nicht gern. Ich mochte ein,
Glas Pilsner, und Sie?

Ich trinke lieber Wtrzburger als Pilsner. (1) S
Am liebsten trihke ich ja Lawenbr3u. Aber das
haben sie hier ieider nicht.

Was mOchten Sie trihken, Bier oe- r -ein?
Wein trihke ich nicht gern. Ich mochte ein
Glas Pilsner, und Sie? (1) S

Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner.
Am liebsten trinke ich ja Ldwenbrau. Aber
das haben sie hier leider nicht.

Was mochten Sie trinken, Bier oder Wein? (1)
Wein trihke ich nicht gern. Ich machte ein
Glas Pilsner, und Sie?

Ich trihke lieber Wtrzbur er als Pilsner. (1) S
Am lidbsten trinke ich ja LOwenlIrau. Aber
das haben sie hier leider nicht.

Was mochten Sie trinken, Bier oder Wein?
Wein trinke ich nicht gern. Ich móchte ein
Glas Pilsner, und Sie? (1) S

Ich trinke lieber Wtrzburger als Pilsner.
Am liebstell trinke ich ja LOwenbrau. Aber
das haben sie hier leider nicht.
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UNIT 21

REVIEW

4-83

1. Listen and repeat: ( )x- ( )X

2. Look and listen: Wein trinke ich niCht germ.

Ich m6chte ein Glas Pilsner, und Sie?

Listen and repeat: ( )x ( )3C

Look and repeat: Ich trinke lieber WUrzburger als Pilsner.
( )3C ( )X

Listen and look: Am liebsten trinke ich ja Law nb Uu.

Ab r das haben sie hier leider nicht.

6. Lidten and repeat: ( )X ( )X

7. Answer with the dialog sentence:

(Wein trinke ich niCht gern. Ich m6chte ein Glas Pilsne: 1 und Sie-

8. Here is a new question. Answer with your own sentence:

9 Another question. Make up your own answer.

10.

Write these sentences as you hear them:

( )

(Was machten Sie trinken, Bier oder Wein?

11. ( )

(Wein trinke ich nicht ge n.

12.

(I
13.

m ch e ein Gies Pilsner, und Sie?

trinke lieber
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14.

(Am liebsten trinke ich ja L enbräu.

15. ( )

(Aber das haben sie hier leider nicht.

16. ( )

Offir trinken gern Tee.

( )

(Er mbchte ein Glas Pilsner.

18. ( )

(Fr ulein Adams trinkt lieber Wein.

19. ( )

(Der Polizist trinkt am liebsten Kaffee.

20. ( )

(Am liehsten esse idh im golbrauhaus

21. ( )

(Dort links ist die EVItschaft.)

22. (- )

(Dort drill:len jet der Flughafen.

( )

.(Den Stadtplan hat e

24. ( )

(ins Museum gehran wir nicht.)

25.

ahren Sie mit d -enbahn.

21.
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Write these w ds:

26. ( )

(das Formular

27. ( )

(vorstellen

28. ( )

(dreissig)

29. ( )

(massen)

( )

(z igen)

31. ( )

(die Heimatstadt)

32. ( )

(die Bratwurst)

Sta e 1. PHONOLOGY

1. You can recognize this word from an earlier unit:

2. How do you spell it?

(Zigarren)

3 If you were to represent the 'V in Zi nrren phonetically,
what would you write?

(ts

4. Listen to this woxd: It means "busin s" or "store": ( ) (

5. What does this word mean? ( )

(cigar store)

6. Listen to these two ds ) )

-Where does the stress
:syllable? ( )

(first)

on this word, the first or second
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8. And on this word?

(second)

9. One of the words is German. Both mean the same thing.
many times_do you.hear the German word in this series?
( ) ( ) ( ) ( )

(twice)

10. Here is the German word. Repeat: der Tabbk ( )/C )X

11. What case is this? ( ) )

(accusative

12. This means "no tobacco : ( )

13. This also means "no tobacco

14. Which is nominative and which accusative?

No. 1: (

No. 2: ( )

1, accusative; No. 2, nominative)

You will notice that it is the length of the n that make.s
the difference between kein and keinen.

15. Listen to these sentences. phich one correctly says:
"I have no tobacco."? a. b. ( ) c. (

(b.)

16. Repeat it, making the n good and long:

17. This word causes Americans some trouble:

18. It means with the personal pron un ich,
rauche

( ) ( )

"I smoke": ich

19. Here it is R then Wr: (R) (W)

20. Start by saying the word fo "also" auch ( )3C (

21. Put an front of i rauch

22. Add an rauche
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23. Now say "I smoke" in German, being su-e to make a good "au"

sound: ich rauche ( )X ( X

24. This next word starts with a sound similar to English '_h"

or "f": ( )

25. The word is Pfeife., meaning "pipe". If you can say the werd
"fife" with lip" on the front and "e" on the end, you can say

this. Try it: ( )X ( )X

26. Now try the phrase you hear next gett,ing all the sounds right:

( )X ( )X

27. What does iL mean?

(I only smoke (a) pipe.

Sta e 2. COMPREHENSION

rr Gibt es ia der Nähe ein Zigarrengeschaft?
Ich habe keinen Tabak mehr.

Herr Allen: Hier nebenan ist eins.
Aber ich habe Zigatren.
Darf ich Ihnen eine anbieten?

Herr Kbhler: Nein, vielen Dank.
Ich rauche nur Pfeife.

§-1A2L.a. IDENTI ICATION

Give the English equivalent in the pau e following the
dialog sentence:

1. )

(Is there a cigar store near (There's one next door bete.
by?)

( )

(I don t have -ny tobacco left.-

( )

4. -(-)

(But I ha é some Cigars.
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5. ( )

(May I offer you ohe

6.

(No, thank y_u.

7

(I only smoke a pipe.

8. ( )

(I don't have any tobacco
left.)

Stage

1 Gibt es ( )X ( )X

in der-Nahe ( .)X (

eih ZigartengeSchaft
( )X. (

2. Gibt es in der Nahe
( )X ( )x

Gibt es in der Nabe ein
Zigarrengeschaft? ( )X ( )X

Ich habe ( )X

keinen Tabak

roehr X

Ich habe keinen Tabak
Tnehr. ( )X ( )X

Hier nebenan
xst:eins:

)

-Hier nebenah ist eins.

21.

( )

(Is there a cigar store
near by?

10. (

(There's one next door here.)

11. ( )

(But I have some cigars.)

12 (

(I only smoke a pipe,

PRONUNCIATION

Aber ich ( )X ( X
habe Zigarren ( )X ( )X

Aber ich habe Zigarren.
( )X ( )X

Darf ich ( )X ( )X

_Darf,ich Ihnen ( )X (

Darf ich Ihnen eine
( )x ( )x
anbieten ( )x

10. Darf ich ihnen eine
anbieten? X

11. Nein, vielen Dan

12. Ichrauche
Ich,rauche nur
Pfeife ( )X X

13. Ich rauche nur Pfeife.ox (_



GERMAN 489

Stage 5. FLUENCY

Gibt es in der Mlle ein Zigarrengeschaft? )X

2.

3

Ich babe keinen Tabak mehr. (

Hier nebenan ist eins. ( )/C

)X (

)X

)X

4. Aber ich babe Zigarren. ( )x ( )x

5. Darf ich Ihnen eine anbieten? ( )1 )x

6. Nein, vielen Dank. ( )x ( )x

7. Ich rauche nur Pfeife.

NOTES ON GRAMMAR

You had the sentences:

Darf idh ihren Pass sehen?

-Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepadk.

You can--deduce that Ihr (your ) -..takes an ending under certain

conditions.. Mr- belooqs to a-whoie group of specifiers-that
modify or refer to noUns- (ein-type,specifiers

an
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The endings
die according to

that are added follow the pattern
case:

der- words das-words

of der, das,

die-words

N minative eine ein eine

Accusative einen ein eine

Dative einem einem einer

You kno- what happens when the noun follows the specifier:

Nein, meim_ Heimatstadt ist Berlin.

Ich m5chte ein Visum haben.

Wohnt er in Ihrer Nahe?

Ich babe keinen Tabak mehr.

They can stand alone when the noun is understood:

Aber ich habe Zi arren.

Darf ich Ihnen eine anbieten?

You could then expect:

Ich habe Tabak, aber er hat keinen.

There is an important group of exceptions. These are the
ein- type specifiers that have no endings

Nominative

Accusative

der-words as-words

ein

ein

ein
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For the der-words

einer

keiner

meiner

seiner

ihrer

Ihrer

unserer

e add -er- For the die-words we add -

eine

keine

meine

seine

ihre

Ihre

unsere

For the das-words, we add 7s to monosyllables, -es to
polysyllables:

eins

keins

meins

seins

DRILL A.

ihrs

Ihrs

unseres

stage 6- APPLICATION

In this drill you will learn how to use the ein- type
specifiers in the nomino4ive standing alone.

You will hear a cue containing a noun:

Wo ist ein ZigarrengeschRft?

Ybu will answer with the sentence:

Hier ist eins.

because it is d s ZigarrengeschRft.
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Your answer will be confirmed by the tutor and in the left
hand corner.

1.

Begin:

7. )

(Hier ist eins. ) (Hier ist eins.

2. ( ) 8.

(Hier ist eine. ) Hier ist eins.

) 9- )

(Hier ist einer. ) (Hier ist eins.

4. 10. ( )

(Hier ist einer. ) (Hier ist eine.

5- ) ( )

(Hier ist eins. ) (Hier ist einer.

6. ( ) 12. ( )

(Hier ist einer.) (Hier ist einer.)

You May find that you are rusty'on the fact as to whether
these are der- die- or das-words. Ifso repeat the drill

until it goes smoothly.

DRILL B.

This time you will hear a sentence:

Das ist sein Bier.

You will respond':

Das ist seins.

or: Da ist mein Pa s.
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You respo- d:

Das jet meiner.

Correct answers are given.

Begin:

1. ( )

(Das ist unseres. ) (Das ist meins.

2. ( ) 8. ( )

(Das ist ihrer. ) (Das ist seine.

3 ( ) 9.

(Das ist seins. ) (Das ist keiner.

)4 . ( ) 10.

(Das ist meine. ) (Das jet seine.

5. 11.

(Das ist Ihrs. ) (Das ist keins.

6. ( ) 12. ( )

(Das ist seiner. ) (D s ist meine.

7. )

DiILL C.

In this drill you will hear a statement:

Der Flughafen ist ni ht hier.

You will see a _ue word to substitute for the noun ih a
question:

o ist. 9

In this case the cue word i

ein
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So you will form the question:

Wo ist einer?

Example: ( ) ein

ist eins?

Begin:

1. ( ) ein

(Wo ist einer?

2. ( ) ein

(q0 ist einer?)

) ein

ist eins?

Be prepared for changes! Your response will be the same.

4. ( ) Ihr

(Wo ist Ihre

5. ( ) mein

Oft ist meins

6. ( ) ihr

(Wo ist Ihrs.

7 ( ) Ihr

(Wo ist Ihre?

8. ( ) ihr

OW0 iSt Ihre

9. ( ) mein

0#0 ist meine?

10. ( ) ein

(Wo ist einer?

11. ( )

Offia ist einer

12. ( ) Ihr

(Wo ist Ihrer?
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DRILL D.

In this drill you will hear a question such as:

Darf ich Ihr Geplck sehen?

There will be a cue word:

kein

You will form the statement:

Ich habe keins.

That is, you will use the accusative form of the ein-type
specifier.- All you do is use the cue word in place of the noun

in the sentence.

I h hab

Begin:

1. ( ) kein

(Ich babe keinen.

2. ( ) kein

(Ich babe kein

3. ( ) mein

(I h habe meins.

) Ihr

(Ich habe Ihren.

5. unser

(Ich babe unseren.

***

7. ) ihr

(ich habe ihren.

8 ) ihr

(Ich habe ihrs.

9. ) Ihr

(Ich habe Ihren.

10. mein
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DRILL E.

In this drill you will hear a conversation. Listen as many
tines as you need to understand it, then answer the question
below in German. It contains some new words:

der Name - name

Auf Wiedersehen good-bye

Listen to these questions about the dialog. After the
question is finished, stop the tape recorder and try to answer
the question in your own way based on your knowledge of what
you heard. Write down your answer. Then start the machine
and you will hear an answer that should be similar to yours.
If you are in doubt about your answer, check it with your tutor.

1.

2.

DRILL F.

Here is another conversation. Liaten several times if
necessary for comprehension.

Listen- tO--';thege-que -tions and answer
of the Preeeding-drill:

em in he manner
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DRILL G.

You will hear a question:

Haben Sie Tabak?

and you will answer that you have none:

Ich babe keinen.

You will hear the correct answer confirmed by the instructor.
The noun. will change and you will have to.change the ending on
kein.

Begin:

1. ( )

(Ich babe keinen,

2. ( )

(Ich habe keins.

3 )

(Ich babe keine.

:4.

(ich babekeinen.

6. ( )

(Ich babe keine.

7.

(Ich babe keinen.

8.

(Ich habe keinen.

9.

(Ich babe keins.

5. 10.

(Ich habe-keins. h :abe keinen.
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Repeat the dialog after your instructor once more:

Herr K hlet:

Herr Allen:

Herr Mohler:

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft?
Idh habe keinen Tabak mehr.

Hier nebenan ist eins. Aber ich Ilabe Zigarren.
Darf ich ihnen eine anbieten?

Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

stage 7. PARTICIPATION

You are Mr. Alien. Wait for Mr. Kftler's question:

1. Herr Köhler:

Herr Allen:

Herr Mohler:

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft?
Ich habe keinen Tabak oehr.

( )

Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

ow you are Mk. Mohler. Begin now:

2. Herr K6h1er: ( )

Herr Allen: Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.
Darf ich ihnen eine anbieten?

Herr Kftler: ( )

You are Mr. Allen again. Wait before answering.

Herr K6hle

Herr-Allen:

Herr Mohler:-

Gibt es in der tithe ein Zigarrengesch ft?
Ich habe keinen Tabak mehr.

)

Nein vielen Dank. Ich raudhe nur Pfeife.

On e more you are Mr. Köhler. Begin:

Herr Kftler

Herr Allen:
(

Hier nebenan- ist eind.- Aber .ich habe Ziga
Darf ich Ihnen eine anbieten?
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FINDER LIST

anbieten

Auf Wiedersehen
geben

es gibt

ihr

kein
mein

mehr

der Name

nebenan
die Pfeife

rauchen

sein

der Tabak
unser

viel

die Zigarre
das Zigarrengeschäft

to offer

good-bye
to.give

there is

their, her

no none

my
more

name
next door

Pipe
to smoke

his, its
tobacco

our

much, many
cigar
cigar store
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GERMAN

UNIT 21

TAPE SCRIPT
REVIEW

Was rnchten Sie trinken, Bier oder Wein? (2) S

2. Wein trinke ich nicht ge n. Ich machte ein Glas Pilsner,
und Sie? (1)

3 Ich trinke lieber WUrzburger

4. Ich trinke lieber WUrzburger

als Pilsner. (2) S

als Pilsner. (2) S

5. Am liebsten trinke ich ja Löwenbrau.
Aber das haben sie hier leider nicht.

6 An liebsten trinke ich ja Lawenbrau.
Aber das haben sie hier leider nicht.

7. Was machten

8 Was trinken

9. Was trinken

10. Was machten

11. Wein trink

12. Ich möchte

13. Ich trinke

Sie

Sie

Sie

Sie

ich

trinken

lieber,

(2

Bier oder Wein? (1) S

WUrzburger oder Pilsner? (1) S

am liehsten? (1) S

trinken, Bier ode

nicht gern. (1) s

Wein? (1)

ein Glas Pilsner, und Sie? (1

lieber Warzburger Als Pilsner.

14. An liebsten trinke ich L wenbrau.

15. ber das haben sie hier leider nicht. 1

16. Wir trinken gern Tee. 1

17. Er machte ein Glas Pilsner.

18. Fraulein Adams trinkt lieber Wein.

19. Der Polizist trinkt am liebsten Kaffe 1)

20- Am liebsten esse ich irn Ho aus.

1
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21. Dort links ist die Botschaft. (1) S

22. Dort drUben ist der Flughafen. (1

23. Den Stadtplan hat er nicht. (1) S

24. Ins Museum gehen wir nicht. (1) S

25. Am besten fahren Sie mit der Strassenbahn. (1) S

Page 3

26. das Formular (1) S

27. vorstellen (1) S

28. dreissig (1) S

29. mtissen (1) S

30. zeigen (1 ) S

31. die Heimatstadt (1) S

32. die Brat rst (1) S

Sta e 1. PHONOLOGY

zigarren 5. Zigarrengeschaft (2)

w=i=

Gescbaft (2)

Page_4.

8. tobacco 2)

9. Tabak

tobacco (1)

tobacco .(1)

Tabak

1

6. Tabak tobacco l)

7 Tabak (2)

14. No. 1: keinen Tabak (1)

NO. 2: 'Nein Tabak (1)

15. a. Ich babe einen Tabak.

b. Ich babe keinen Tabak.

lab babe kein Tabak.

lab babe keinen Tabak. (2)X

rauche (2)

13. keiten Tabalc :(2)

18. ich rauche (2)

ich raudhe
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20. auch (2) S

21. rauch (2

Page 5.

23. iCh rauche (2) S

24. Pfeife (2)

25. Pfeife (2) S

22. rauche (2) S

26. Ich rauche nur Pfeife.
2) S

27.

Stage 2. COMPREHENSION

1. Is there a cigar store near by? Gibt es in der Nähe ein
Zigarrengeschaft? EGG EGG

2. I don't have any tobacco left. Ich habe k inen Tabak mehr.
EGG EGG

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft? Ich babe keinen
Tabak mehr.

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft? Ich babe keinen
Tabak-Mehr.

5 There's one next do r here. Hier nebenan ist eins. EGG EGG

6. But I have some cigars. Aber ich'habe Zigarren. EGG EGG

7. Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.

8. Hier nebenan ist eins. Aber ich babe Zigarren.

9. May I offer you one? Darf ich Ihnen eine anbieten? EGG EGG

10. Hier nebenan ist eins. Aber ich babe Zigarren. Darf ich
Ihnen eine'anhieten?

11. Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren. Darf ich
Ihnen eine .anbieten?

12. No thank you. Nein, vielen Dank. EGG EGG

13, I only smoke a pipe Ich rauche nur Pfeife. EGG EGG

14. Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

15. Nein, vielen Dank. Ich: Vur Pfeife.

21.
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Stage 3 IDENTIFICATION

1. Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft?

2. /ch babe keinen Tabak mehr. (1) S

3 Hier nebenan ist sins. (1) S

4 Ab er lob habe Zigarren. (1 ) S

Paqe 6.

5. Darf idh Ihnen eine anbieten?

6 Nein, vielen Dank. (1) S

7. Icb rauche nur Pfeife. (1) S

8. Ich habe keinen Tabak mehr. (1)

9. Gibt es in der Mile ein Zigarrengeschaft?

10. Hier nebenan ist eins.

11. Aber ich babe Zigarren. (1) S

12. Ich rauche nur Pfeife. (1) S

(1) S

Stage 4. PRONUNCIATION

1 Gibt es (2) S

in der Nahe (2) S

ein Zigarrengeschaft (2) S

2. Gibt es in der Nahe (2)

Gibt es in der Nahe ein
Zigarrengeschaft? X2) S

Zch babe (2) S

keinen Tabak (2) S

mehr (2) S

Ich babe keinen Tabdk
mehr. (2) S

5 Hier nebenan (2) S

ist eins (2) S

Hier nebenan ist eins.
(2) S

Aber ich (2) S

babe Zigarren (2) S

Aber ich babe Zigarren.
(2)

Darf ich (2) S

Darf job Ihnen (2)

Darf ich Ihnen eine

anbieten (2) S

503.
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10.

11.

Darf ich Ihnen eine Ich rauche nur ( ) s
anbieten? (2 ) S

Pfeife (2) S
Nein, vielen Dank. (2) S

13. Ich rauche nur Pfeife. (2) S
12. Ich rauche (2) S

Stage FLUENCY

1. Gibt es in der Mlle ein Zigarrengeschaft? (2) s
2. Ich habe keinen Tabak mehr. (2) S

3. Hier nebenan ist eins. (2) s

4. Aber ich babe Zigarren. (2) S

5. Darf ich Ihnen eine anbieten? (2) s

6. Nein, vielen Dank. ,(2) S

7. Ich rauche nur Pfeife. (2)

Page 10,

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

1. -WO ist ein Zigarrengesch f ? Wo ist ein Formular? (1) S
(1) S Hier eins.
Hier .ist eins.

Wo ist ein Autobus? (1) S
Wo ist eine Bank? (1) S Hier ist einer.
Hier ist eine.

Wo ist mein Stadtplan? (1)

Hier ist einer.

Wo ist ein .

Hier ist einer.

Wo i t ein Restaurant? (1) S

Hier i t eins.

Wo ist ein Hotel? (1) S

'Hier ist. pins.
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o ist ein Zigarrengeschäft? 11. Wo ist ein Autobus? (1) S

(1) S

Hier ist eins.

10. Wo ist eine Ban. 1) S

Hier ist eine.

Paae 11-

DRILL B.

1. Das ist unser Hotel. (1) S

Das ist unseres.

2. Dos ist ihr (her) Wein.
1) S

Das ist ihrer.

Das ist sein Zigarren-
geschaft. (1) S

Das ist seins.

Das ist meine Pfeife. (1) S

Das ist meine.

Das ist Ihr (your ) Haus.
(1) S

Das ist Ihrs.

Das ist sein 'Coffee.

Das ist seiner.

Hier ist einer.

12. Wo ist ein Stadtplan? (1) S

Hier ist einer.

Das ist mein Konsulat.
(1 ) S

Das ist meins.

Das ist seine Botschaft.
(1) S

Das ist seine.

Das ist kein Folizist.
(1) S

Das ist keiner.

10. Das irt sein Ho e1. (1) $

Das ist seins.

11. Das ist kein Restaurant.
(1) S

Das ist keins.

12. Das ist meine Heimatstadt.
(1) S

Das ist meine.



GERMAN

Page 12.

DRILL C. Example: Das Restaurant ist nicht hier. (1) S

Wo ist eins?

1. Der Plughafen ist nicht
hier. (1) S

Wo ist einer?

2. Der Bahnhof ist nidht
hier.

Wo ist einer?

Das Formular ist nicht
hier.

Wo ist eins?

Ich habe keinen Tabak
mehr. (1) S

Wo ist Ihrer?

Das ist Ihr GepMck. (1) S

Wo ist meins?

Das ist sein Formular.

Wo ist Ihrs?

Page 13.

DRILL D.

1. Darf-ich Ihren Pass sehen?
S

ich habe keinen.

Darf ich die Rechnung
sehen? (1) S

Ich habe keine.

Haben Sie mein Geld? 1 S

Ich habe meins.

Das ist un ere Heimat-
stadt.

Wo ist Ihre?

Ich habe eine Bratwurst.
1) S

Wo ist ihre?

Er hat seine Rechnung.
(1) S

Wo ist meine?

10. Er ist kein Polizist.
(1) S

Wo ist einer?

11. Ich habe keinen Stadtplan.
(1) S

Wo ist einer?

12. Ich habe meinen Pass.
(1) S

Wo ist Ihrer?

Wo ist mein Kaffee? 1) S

Ich habe Ihren.

Wo ist unser Wein?

Idh babe unseren.

) s

Wo ist seine Bratwu t?
(1) S

Ich babe seine.
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Wer hat Fraulein Adams
Koffer? (1) S

ich babe ihren.

8. Wer hat ihr Geld? (1

Ich babe ihrs.

Wer hat meinen Stadtplan?
(1) S

Ich habe Ihren.

Page 14.

DRILL E.

507

10. Haben Sie meinen Pass? (1) S

ich babe meinen.

11. Haben Sie meinen Koffer?
(1) S

Ich babe seinen.

12. Haben Sie Geld? (1) S

Ich habe keins.

Herr Becker und Frau Kunze beim Zoll.

Herr Becker:
Frau Kunze:

Herr Becker
Frau Kunze:

Ist das nicht mein Koffer?
Nein. Ich habe diese zwei Koffer. Sehen Sie2
eins2 zwei!

Aber ich glaube dieser Koffer hier ist meiner.
Nein, leider nicht. Meiner hat meinen Namen
darauf. Hier, ich zeige es Ihnen. Sehen Sie?
Ach was..

Herr Becker: Ja. Sehen Sie? Der Koffer hat nicht Ihren
Namen. Er hat meinen. Sehade!

Frau Kunze: Verzeihung. Aber wo ist meiner?

Herr Becker: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Auf Wiedersehen!

1. Wo sind Frau Kunze und
Herr Becker? (1) S

Sie sind beim Zoll.

2. Wer hat zwei Koffer. (1) S

Frau Kunze hat zwei Koffer.

Was fragt Herr Becker? (1) S

Ist das nicht mein Koffer?

Ist der Koffer seiner? (1) S

Ja, Der Koffer ist seiner.

Ist der Name auf dem Koffer
ihrer oder seiner? (1) S

Der Name ist seiner.
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DRILL P.

Herr Alien und Herr Becker essen iiu Hofbrauhaus.

Herr Allen: Was n5chten Sie trinken, Wein oder Bier?
Herr Becker: In Hofbrauhaus trihkt man nur Bier. Es soli

sehr bernhmt sein.

Herr Allen: Gut. Ich trinke ein Glas Bier.
Herr Bedker: ich trihke auch eins.

Herr Allen: Und was wollen Sie essen?
Herr Becker: Idh esse eine Bratwurst.

Herr Alien: Ich esse such eine,
Herr Becker: Wieviel Geld haben Sie?

Herr Allen: Ich babe keins.
Herr Becker: Ich babe nur vier Mark.

Herr. Allen: Schade! Wir konnen die Rechnung nicht bezahlen:

Wo sind Herr Allen und
Herr Becker? (1) S

Sie sind im Hofbrauhaus.

Paqe 15.

Warum trihken sie Bier? (1) S

Im Hofbrauhaus trihkt man
nur Bier.

Was essen sie? (1) S

Sie essen:Bratwurst.

2. Was trinken sie? (1) S

Sie trihken Bier.

Wieviel Geld hat Herr
Allen? (1) S

Er hat keins.

Wieviel Geld hat Herr
Becker? (1) S

Er hat vier Mark.
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DRILL G.

1. Haben Sie Tabak. (1) S

Ich babe keinen.

2. Haben Sie Geld? (1) S

Ich babe keins.

Haben Sie eine Pfeife?
(1) s

Ich babe keine.

Haben Sie einen Koffer.
(1) S

Ich babe keinen.

Haben Sie ein Formular?
(1) S

Ich babe keins.

pa e 16.

Herr KOhler:

Herr Allen:

Herr Kohler:

509

Haben Sie eine Rechnung? 1)S

Ich habe keine.

Haben Sie den Stadtplan? (1)S

Ieh habe keinen.

Haben Sie Ihren Pass? (1) S

Ich babe keinen.

9. Haben Sie mein Bier?

Ich habe keins.

10. Haben Sie Wein? (1) S

-Ich habe keinen.

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft?
Ich habe keinen Tabak mehr. (1) S

Hier nebenan ist eins. Aber ich haben Zigarren.
Darf ich Ihnen eine anbieten? (1) S

Nein, vielen Dank. Ich rauehe nur Pfeife. (1) S

_Stag_e_7,. PARTICIPATION

1. Herr Köhler: Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft?
Ich habe keinen Tabak mehr. (1) S

Student: Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.
Darf ich Ihnen eine anbieten?

Herr KOhler: Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

Student;

Herr Allen:

Student:

Gibt es in der Nahe ein Zigarr ngeschaft?
Ich babe keinen Tabak mehr.

Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.
Darf ich Ihnen e1rq anbieten? (1) S

Nein, viel

21.10

Ich rauche nur Pfeife.
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Herr Köhler: Gibt es in der Mlle ein Zigarrengeschäft?
Ich babe keinen Tabak mehr. (1) S

Student: Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.
Darf ich Ihnen eine anbieten?

Herr Kohler: Nein vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

Student:

Herr Allen:

Student:

Gibt es in der Mile ein Zigarrehgeschaft?
Ich babe keinen Tabak mehr.

Hier nebenan ist eins. Aber ich habe Zigarren.
Darf ich Ihnen eine anbieten? (1) S

Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

21 41
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UNIT 22

REVIEW

Listen and repeat: ( )X

Look and listen: Ich habe-keinen Tabak mehr.

Listen and repeat: ( )X ( )X

4. Look and repeat: Hier nebenan ist eins.

5. Listen and look: Aber ich babe Zigarren.

6. Listen and repeat: ( X ( )X

7. Look and listen: Darf ich Ihnen eine anbieten? ( )

8. Listen and repeat: ( )X ( )X

9. Look and repeat: Nein, vielen Dank. ( )x

10. Listen and look: Ich rauche nur Pfeife.

11. Listen and repeat: ( )X ( )X

12. Answer with the dialog response: ( )

(Hier nebenan ist eins.)

13. Answer with the dialog response:

511

( )x

( )

(Nein, vielen Dank. Ich rauche nur Pfeife.

14.

(Gibt es in der Nhe ein Zigarrengeschlft?)

15.

(Ich babe keinen Tabak mehr.

Write the sentences as you hear them:

16.

(Hier nebenan ist eins.
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17.

(Aber ich habe Zigarren.

18.

(Darf ich Ihnen eine anbieten?)

lg. ( )

(Nein, vielen Dank.)

20. ( )

(Ich rauche nur Pfeife.

21. ( )

(Sie haben keine.

22. ( )

(Möchten Sie einen?

23. ( )

(Da ist einer.

24.

(Der Autobus? Da ist einer.)

25.

(Bier? Wir habe

26. ( )

(Wein? Móchten Sie meinen?
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29.

(das Formular

30. ( )

(das Konsulat)

Stage_l. PHONOLOGY

1. This is to review the German sch sound. Listen to these two
words. They mean the same thing. Which is German, 1 or 2S

(1)

(2

2. The difference is lip-rounding. You cannot expect to get
"Shoe" to be Sdhuh unless you round your lips starting with
sch. Try it: ( ) )X

If you did not round your lips, you are yr_Eong.

Once m-re. This time round your lips throughout the articula-
tion: )1C ( )x

lelte7. Is this word pronounced as a German would say it?

(n

5. How is the word spelled in English?

(shown

How would y u say it in German?

If you rounded,your lips, you would be sayingschon. If not
shOWn":



Try this one slowly, rounding your lips, as if you were
teadhing a dhild to pronounce it: ( X ( )

Listen and tell whether the speaker is rounding his lips
each time:

schon

sprechen

Stadt

Schloss

schon

Schade.

zwischen

Rounding Not Rounding

Check your answers in the Tape Script.

Naw you repeat them carefully rounding your lips and getting
plenty of sch into the word:

schec schon ( )X

sprechen Schade! ( )X

Stadt )X zwischen ( )X

Schloss ( )X
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Stage_2. COMPREHENSION

Bei der Passkontrolle im Flucrhafen.

Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen.

Der Beamte:
Herr Allen:

Der Beamte:
Herr Allen:

Frau Alien:
Der Beamte:

Ihre Passe, bitte.
Hier sind sie.

Wie lange bleiben Sie in Deutschland?
Wir wollen vier Wochen bleiben.

Mnssen wir Formulare ausfnllen?
Nein, gnadige Frau. Alles in Orling.
Gute Reise!

Stage 3 IDENTIFICATION

Give the English in the pause.

1. ( )

(At the passport inspection at the airpor

2. ( )

(Cast of characters: the official, Mr. and

3 )

(Your passports, please.

4. ( )

(Here they are.

)

(Hsw long will you stay in Germany?)

6.

(We want- to st-y four weeks.

7- )

(Do we have to fill out ko m

Allen.
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(No _

9. )

(How long will you stay In German7?)

10.

(We want to stay four weeks.

11.

(At the passport inspection at the airport.)

12.

(Your passports, please.

Every_hing's in order. Have a good

( )

( )

13.

rip.)

(Here they are.

14. ( )

(Do we have to fill out forms?

15. ( )

(No malm. Everything's in order. Have a good trip.)

Stage 4. PRONUNCIATION

14 Bei ( X ( )X

Bei der Pass- ( )X k )X

Bei der Passkontrolle
( )X ( )X

im Flughafen ( )X ( )X

Bei der Passkontrolle im
Flughafen. ( )X ( )X ( )X

Person -

Personen

22.6

Der Beamte

Personen: Der BeamtS
( )X ( )X

Herr und Frau Allen
( )X ( )X

Personen
Herr und
( )X (

Ihre

: Der Beamte,
Frau Allen.
X ( )X

( )x



GERMAN 517

Passe ( )X )X

Ihre Passe ( )X ( )X

Ihre Passe bitte.
( )X ( )X X

Hier ( )X ( )C

Hier sind ( ( )K

Hier sind sie. ( )X ( )X
( )X

Wie lange ( )X ( )x

bleiben ( )X ( )X

Wie lange bleiben ( )X (

Wie lange bleiben Sie ( )X
( )X

in Deutschland ( )X ( )X

12. Wir wollen vier Wochen
bleiben. ( )X ( )X (

13. Massen ( )X ( )X

Massen wir ( )X ( )X

Formulare ( X ( )X

Nilsson wir Formulare
( )X ( ( )X

ausfUllen )X ( (

14. MUssen wir Formulare
ausfUllen? ( )X ( X ( )X

15. Nein ( )X (

gnadige Frau ( ( )X
X

Nein, gnadige Frau.
( )X ( )X

Alles ( ( )x

in Ordnung ( )X ( X

Alles in Ordnung (
10. Wie lange bleiben Sie in

Deutschland? ( )X )X ( X

11. Wir wollen ( )X ( )X

vier Wochen ( )X ( )X

Wir wollen vier Wodhen
( )X ( )X

bleiben ( )X ( )X

16. Nein, gnadige Frau.
Alles in Ordnung.
( )X ( )X ( )X

17. Gute Reise. ( )X
( )X

X

)31
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Stage FLUENCY

1. Bei der Passkontrolle im Flughafen. ( X

2. Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen. ( )X

3.

4 Hier sind sie. ( )1C ( )X

5. Wie lange bleiben Sie in Deutsdhland?

6. Wir wollen vier Wochen bleiben. ( )3C ( )x

7. MUssen wir Formulare ausfEllen? ( )X ( )X

8 Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise.

Ihre Passe, bitte. ( )X ( )x

NOTES ON GRAMMAR

Formation of.Plurals

( )x

In the dialogs you have met with several plural forms but
have not had them explained. In English we are used to forming
plurals, except for a few exceptions, with -s or -es. In German
there are, unfortunately, several ways to do this:

No change from singular:
often with umlaut of
stem vowel)

b) Add -e to the singular:.
(often with umlaut of
stem vowel)

Add -er to the singular:
often with umlaut of
stem vowel

d) Add -en to the singular:

e)

f)

Add -n to the singular:

Add -s to the sin

22.8-

Singular

der Koffer
der Flughafen

das.Konsulat
der Pass

das Geld
das Schloss

die Frau
der Herr

die Zigarre

der Park

Plural

die Koffer
die Flughafen

die Konsulate
die Passe

die Gelder
die SchlOsser

die Frauen
die Herren

die Zigarren

die Parks
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NOTE :

1. There is no gender in the plural. The case articles are the

same for all nouns:
Nominative: die

Accusative: die

Dative: den

2. -n is added, if possible, to the nouns of clas es:

dy in the dative plural.

You cannot predict umlauting except in c). There all stems

in a, o, or u are umlauted in the plural.

b) and

Some foreign words have irregular plurals:

Here

das Museum

das Visum

die Museen

die Visen ( r Visa

a list of nouns you have had with their plurals:

plural - plural 11

der Koffer
der Morgen
der Ratskeller
der Bremer
das Essen
das Stadttheater
die Mark
das Wetter

der Tag
der Wein
das Zigarrengeschäft
das Konsulat
das Bier
das Formular
der Tabak
das Telefon
der Dom
das Brot

der Flughafen

plural :e

der Pass
der Bainhof
der Stadtplan
der Zoll
der Markt
die Bratwurst
die Stadt
die Heimatstadt
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plural -er

das Geld

plural -en

der Herr
der Polizist_
das Museum (die Museen
das Visum (die Visen
die Frau
die Botschaft
die Wohnung
die Strassenbahn
die Bahk
die Bibliothek
die Universitlt
die Ordnung
die Verzeihung

plural -n

der Konsul
der Beamte
die Dame
die Adresse
die Reise
die Woche
die Pfeife
die Zigarre
die Kontrolle
die idee

plaral =er

das Schloss
das Haus
das Glas
der Mann
das Rathaus
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211-11 -s

der Park
das Café
das Restaurant
das Hotel
das Büro
der Kaffee
der Tee
das Auto
das Klima

It is not going to be easy to remember all these. It is
best to learn them as you go along. In order to help you learn
these we will give you drills by class and then, to test your
memory, mix them up.

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

In this drill we will take only the plurals of class (a)
which form the plural with no ending. You will hear the nominative
singular:

der Koffer

and you will respond with the nominative plura

die Koffer

e in:

1. ( )

(die Koff--

2.

(die Morgen

3-

(die Ratgkeller

4. ( )

(die Bremer

5. )

(die Essen

6
(die Stadttheater

7. )

(die Mark)
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Be careful this one has an umlaut:

9. )

(die Flughafen

DRILL B.

This drill will deal with the nouns of class (b). The
plural is formed by adding -e to the present. Follow the same
procedure as in Drill A.

Begin:

1.

(die Tage)

2. ( )

(die Autobusse

7. ( )

(die Formulare

8.

(die Tabake)

3 9. )

(die Weine ) (die Telefone

4. 10.

(die zigarrengesch -t.e) (die Dome

5. ( 11.

(die Konsulate) (did Brote)

6. ( )

(die Biere)

Continue with plurals adding -e, but this time there will
be an umlaut. Pay attention to the pronunciation and check it
against your own:

12. ( )

(die P sse

13. ( )

(die Bahnh5fe)

14. ( )

(die Stadtiaane

15.

22.12
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16. ( )

(die Mark

17.

'(die BratwUrste)

DRILL C.

18. ( )

(die Stadte)

19. ( )

(die Heimatstadte)

The same as before except that the two classes are mixed.
If you have trouble, go back and do A and B again.

Begin:

L. ( )

(die Kof

2.

er

(die Autobusse

(die Formula

4.

(die Brote

5. (

(die Flughafen)

6.

(-die Markte)

(

(die Passe)

(die Weine

0_

(die Stadttheater

10.

(die Ratskeller)

If you got one wrong, you must go back over Drills A and B

until ypu can do C without hesitation - and without a mistake.

DRILL D.

This drill will be about the class (c ) nouns formirg the
plural by adding -er and umlauting the stem vowel if a, o, or u
Since there will be a pronunciation difference from the singular,
repeat the correct formatter the tutor who will give it in
confirmation.



Begin:

1. )

(die schlbsser ) X

2.

,(die Gelder ) X

)

(die Glaser)

GE_IIMAN

4.

(die Manner

(die Hauser

6.

(die Rathauser

There is only one Hofbrauhaus. It is in Munich.

DRILL E.

This drill will cover the (d) class ending in -en. You
will again be given the opportunity to repeat the correct form.

Begin:

1.
)

(die Herren ) X

2. ( )

(die Polizisten

3.

(die Museen ) X

4. ( )

(die V1sen ) X

5. (

(die Frauen

6. ( )

(die Botschaften )' X

7.

(die Wohnungen) x

8.

(die Strassenbahnen

9,

(die Banken ) X-

,10.

(die. Bibliotheken

11.

(die OhiVersitat X

12.

en

(die Ordnungen X
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(die Verzeihungen

DRILL F.

Again we will mix the last two classes together so that you
can test your memory of plurals. If you miss one, you must repeat
Drills D and E to be sure you have learned them well.

Begin:

14. )

5.

(die SchlOsser ) X (die Hauser ) X

2. 7- (

X (die Manner(die Herren

3.

(die Banken) X

4.

(die Gelder ) X

5- (

d e Museen X

8. )

(die Visen ) X

9.

(die Bibliotheken ) X

10.

(die Wohnungen) X

If you made a mistake go back over Drills D and E again.
If not go on to the next drill.

DRILL G.

Class (e) forms the plural by adding -n to the singu'ar.
Repeat the correct form after the tutor.

Begin:

1. ( )

(die Kon n ) X

2.

(die Jarmten) X
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3.

(die Damen) X

4. ( )

(die Adressen) X

5. )

GER AN

7. ( )

(die Pfeife X

8. ( )

(die zigar en) X

9. ( )

(die -Reisen) X (die Kontroll n

6. 10. ( )

(die Wochen) X

DRILL H.

(die Ideen) X

In this drill we will take the nouns that form the plural
with -s.

1.

Begin:

( )

(die Parks) X

2. ( )

(die Cafés) X

3. ( )

(die Restaurants ) X

4. ( )

(die Hotels ) X

5.

(die dros ) X

6.

(die Kaffees) X

7.

(die T es) x

B. ( )

(die AUtOS

9. ( )

(die Klimas
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DRILL I.

Naw to test your memory of the plural forms you -Till be given
nouns from all the classes in the singular. You musc supply the
plural. Your answer will be confirmed.

B

1. ( )

(die Stadttheater ) X

(die Passe) X

3. ( )

(die Bahnhofe) X

4.

(die Konsulate) X

5.

(die Brote

6. ( )

(die Formulare ) X

7. ( )

(die Hau e X

8. ( )

(die Banken) x

9. ( )

(die Manner ) X

10.

(die Koffer

11.

(die Autos

12.

(die Parks) X

If you got them all right, congratulations! If not, go back
to Drill A and start over again.

DRILL 3.

Listen to this conversation and be able to answer the
questions at the end.in writing.

New vocabulary: abands in the evening
z

Answer these questions with complete German sentences.
A suggested answer is g'ven. In case of doubt, ask your tu or.

1. ( )

(Er hat scheme Pfeifen.

22.17
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2. )

(Er raucht diese Pfeife am liebsten.

)

(Et raucht gern Zigarren.

4. C )

(Nein. Er raucht jetzt ileber eine Zigarette.

5. )

(Er raucht Zigarren nur abends.

DRILL K.

Here is another conversation to listen to and to be able to
answer questions about.

New vocabulary: gross - big

klein - small

gar nicht - not at all

Answer these questions with complete German sentences. You
=an confirm your answer with t-kle suggested wodel or with your
tutor.

1.

2.

)

Munchen hat viele Museen.

( )

(Er kennt nur e nen Park.)

)

(Er i t Be liner.

22.18
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(Nein, sie kennt die Museen nicht.)

5.

(Nein, er versteht sie nicht.)

6

(Nein, er geht lieber ins Hofb uhaus.)

7. )

(Das Essen ist d rt sehr gut und das Bier auch.)

Repeat the dialog after your tutor once more.

Bei der Passkontrolle im Flughafen. ( )x

Personen:

Der Beamte:
Herr Allen:

Der Beamte:
Herr Allen:

Frau Allen:
Der Beamte:

Der Beamte, Herr und Frau Allen. PC

Ihre Passe, bitte. ( )x
Hier sind sie. ( )x

Wie lange bleiben Sie in Deutsdhland? )x
Wir wollen vier Wochen bleiben. ( )C

MUssen wir Formulare ausfullen? ( )C
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung.
Gute Reise. PC
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S age 7. PARTICIPATION

You are Mt. Allen and Mrs. Allen. Wait for the official to
begin.

Der Beamte: Ihre Passe, bitte.
Herr Allen: ( )

Der Beamte: Wie lange bleiben Sie in Deutschland?
( )Herr Allen:

Frau Allen: ( )

Der Beamte: Nein, gnadige F au. Alles in Ordnung. Gute
Reise.

Now you are the official. Begin at once.

2 Der Beamte: ( )

Herr Allen: Hier sind sie.

Der Beamte:
Herr Allen: Togir wollen vier Wochen bleiben.

Frau Allen: MUssen wir Formulare ausfUller?
Der Beamte: ( )

You are the Allens once more:

Der Beamte: Ihre Passe, bitte.
Herr Allen: ( )

Der Beamte: Wie lange bleiben Sie in Deutschland?
Herr Allen: ( )

Frau Allen: ( )

Der Beamte: Nein gnadige Frau. Alles in Ordnuag.
Gute Reise.

And now you are the official again.

Der Beamte: ( )

Herr Allen: Hier sind sie.

Der Beamte:
Herr Allen:

( )

Wir wollen vier Wochen bleiben.

Frau Allen: MU en* :1149
Der Beamte: ( )

22.20
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FINDER LIST

der Beamte, -n official

die Passkontrolle, -n passport inspection
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Page

UNIT 22

TAPE SCRIPT

REVIEW
1.

Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft? (2) S1.

2. Ich babe keinen Tabak mehr. (1)

3 Ich babe keinen Tabak mehr. (2) S

4. Hier nebenan ist eins. (2)

5. Aber ich habe Zigarren. (1)

6. Aber ich babe Zigarren. (2) S

7. Darf ich ihnen eine anbieten? (1)

Darf ich Ihnen eine anbieten? (2) $

ein, vielen Dank. (2) S

10. Ich raucbe nur Pfeife. (I)

11. Ich rauche nur Pfeif- (2) $

12. Gibt es in der Nahe ein Zicrqrrengeschaft?
Ich habe keinen Tabak mehr. (1) S

13. Aber ich habe Zigarren. Darf ich Ihnen eine anbieten?

14. Gibt es in der Nahe ein Zigarrengeschaft? (1) S

15. Ich babe keinen Tabak mehr. (1) S

16. Hier nebenan ist eins. (1) S

Page_2.

17. Aber ich habe Zigarren. (1) S

19. Darf ich Ihnen eine anbieten? 1) S

19. Nein, vielen Dank. (1) S

20. Ich rauche nur Pfeife.

22.1
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21. Sie haben keine. (1) S

22. Móchten Sie einen? (1) S

23. Da ist einer. (1) S

24. Der Autobus? Da ist
einer. (1) S

25. Bier? Win haben Reins.
(1) S

26. Wein? Möchten Sie meine,
(1) S

27. der Koffer (1) S

28. die Strassenbahn (1) S

22E2=1.

29. das rormul 1) S 30. das Konsulat

Stage 1. PHONOLOGY

1. 1: shoe, 2: Schuh

Schuh (2) S

Schuh (2) S

Page 4.

4. shown (2)

5.

6

own

%MI N.P 4t

7.

8.

sprechen

schan

sprechen

shtat

shloss

schon

shade

zwischen

(2)

R

NR

.NR

NR

R

S slowly) schft

sprechen

Stadt

Schloss

schon

Schade

zwischen

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

S

S

S

S

s

S

S

.PAge_ 5.

Stage 2. COMPREHENSION

1. At the passport inspe tion in the airport.

Bei der Passkontrolle im Flu hafen. EGG EGG

22.2
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2. Cast of characters: The

Per,2onen: Der

Bei der Passkontrolle im

Herr und Frau Allen.

official, Mr. and Mrs. Allen.

Beamte, Herr und Frau Allen. EGG EGG

Flughafen. Personen: Der Beamte.

Bei der Passkontrolle im Flughafen. Personen: Der Beamte,

Herr und Frau Allen.

5 Your passports please. Ihre Passe, bitte. EGG EGG

6. Here they are. Hier sind sie. EGG EGG

7. Ihre Passe, bitte. Bier sind sie.

8. Ihre Passe, bitte. Hier sind sie.

9. How long will you stay in Germany? Wie lenge bleiben Sic
in Deutschland? EGG EGG

10. We want to stay four weeks.
EGG EGG

11. Do we have to fill out forms?
EGG EGG

wollen vier Wochen bleiben.

Nissen wir Formulare ausfUllen?

12. Wir wollen vier Wochen bleiben. MUssen wir Formulare aus-
Mien?

13. Wir wollen vier Wochen
fallen?

sen wir Formular aus-

14. No maim. Everything's in order. Aave a good trip.
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise. EGG EGG

Stage IDENTIFICATION

1. Bei der Pazskontrolle am Flughafen. (1) S

2. Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen.

Ihre PRsse, bitte. (1

Hier sind sie. (1) S

1) s
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Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (1) S

6. Wir wollen vier Wochen bleiben. (1)

7 MUssen wir Formulare ausfUllen? (1) S

Pa e 6.

8. Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Guts Reise. (1) S

9. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? 1) S

10. Wir wollen vier Wochen bleiben. (1) S

11. Bei der PasSkontrolle am Flughafen. (1) S

12. Ihre Passe, bitte. (11 S

13. Hier sind sie. (1) S

14. MUssen wir Formulare ausf-L'Alen (1)

15. Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Guts Reise. (1) S

Stage PR0NUNCIA7.i:0N

1. Bei (2 ) S Personen 2) S

Bei der Pass- (2) S Der Seamte (2) S

Bei der Passkontrolle (2) S Personen: Der Beamte (2) S

im Flughafen (2) S Herr und Frau Allen (2) S

2. Bei der Passkontrolle im
Flughafen. (3) S

3 Person (2) S

1142f_.1.

) 8

(2) S

Ihre Passe, bitte.

Hier sind .(2) S

Hier sind (2) s

4 7R
22 .4

Personen: Der Beamte
Herr und Frau Allen.

Ihre

Hier sind sie.

Wie lange (2) S

bleiben. (2) S

Wie lange bleiben ( S

Wie lange bleiben. Sie 2) S

in Deutschland (2) S



GERMAN

10. Wie lange bleiben Sie in
Deutschland? (3) s

11. Wir wollen (2) S

vier Wochen (2) S

Wir wollen vier Wochen (2) S

bieiben (2) S

12. Wir wollen vier Wochen
bleiben. (3) s

13. MUssen (2) S

MUssen wir (2) S

Formulare (2) S

MUssen wir Formulare (2) S

Page 8.

ausitlien (2

14. Massen wir Formulare
ausfUllen? (3) S

15. Nein (2) S

gnadige Frau (2) S

Nein, gnadige Frau. (2) S

Alles (2) S

in Ordnung (2) S

Alles in Ordnung (2) S

16. Nein, gnadige Frau. Alles
in Ordnung. (3) s

17. Gute Reise. (3) S

,Stage 5. FLUENCY

1. Bei der Passkontrolle im Flughafen. (2) S

2. Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen. (2) S

S. Ihre Passe, bitte. (2) S

4. Hier sind sie. (2) S

5. Wle lange bleiben Sie in Deutschland? (2) S

6. Wir wollen vier Wochen bleiben. (2) S

7. MUssen wir Formulare ausfUllen? (2) S

8. Nein, gnadige Frau. Alles in 0 dnung. Cute Reise. (2) S

Page 11.

DRILL A.

1. der Koffer

die Koffer

2. der Morgen

die Morgen

Stage 6. APPLICATION

der Ratskeller

die Ratskeller

4. der Bremer (1

die Bremer

22.5
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das Essen (1) S

die Essen

6. das Stadttheater (1) S

die Stadttheater

Page 12.

9. der Flughafen (1) S

die Flughafen.

DRILL B.

1. der Tag

die Tage

2. der AutobtAs (1) S

die Autobusse

der Wein (1) S

die Weine

die Mark (1

die Mark

das Wetter (1) S

die Wetter

das Telefon

die Telefone

10. dem Dom (1) S

die Dome

11. das Breit (1

die Brote

das Zigarrengeschaft (1) 12. der Pass (I

die Zigarrengesehafte die Passe

das Konsulat (1) S

I) S

13. der Bahnhof (1) S

die Konsulate die Bahnhbfe

6. das Bier (I) S

die Biere

das Formuiar (1) S

die Formulare

der Tabak (1) S

die Tabake

443
22.6

15.

der Staatplan

die Stadtplane

der Zoll (1) S

die Mlle

(1)
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Page 13.

16. dor Markt (1

aLe Markte

17. die Bratwurst (1)

die Bratwarste

DRILL C.

1 der Koffer (I) S

die Koffer

2. der Autobus (1) S

die Autobusse

das Formular (1

die Pormulare

4. das Brot (1) S

die Brote

5. der Plughafen (I) S

die Flughafen

T29.2_1.A.

DRILL D.

1. das Sch1oss (1

die Sch1bsser

das Geld (1) S

die Gelder (1) S

das Glas .(1) S

die Giaser (1) S

,DRILL E.

1. der Herr (1) S

die Herren (1) S

18. die Stadt (1) S

die Stadte

19. die Heimatstadt (1) S

die Heimatstadte

6. der Markt (1)

die Markte

der Pass (1) S

die Passe

der Wein (I) S

die Weine

das Stadttheater

die Stadttheater

10. der Ratskeller (1) S

die Ratskeller

22.7

4. der Mann 1 S

die Manner (I) S

5. das Haus

die Hauser (1) S

das Rathaus

die Rathauser 1)

2. der Polizist (1) S

die Polizisten (1) S



GERMAN 39

das Museum (1) S

die Museen (1) S

das Visum (1) S

die Vlsen (1) S

5. die Frau (1) S

die Frauen (1)

6. die Botschaft (1) S

die Botschaften (1) S

7. die Wohnung (1) S

die Wohnungen (1) S

Page 15.

13. die Verzeihung

die Verzeihungen

MiLL F.

1. das'Schloss (1

die SchlBsser

der Herr (1)

die Herren (1) S

die Bank (1) S

die Banken (1) S

das Geld (1) S

die Gelder (1) S

das Museum (1) S

die Museen (1) S

1

DRILL G.

1) S

s

1. der Konsu1, (1) p

die Konsuin (1)

8. die Strassenbahn (1) S

die Strassenbahnen (1) S

9. die Bank (1) S

die Banken (1) S

10. die Bibliothek (1) S

die Bibliotheken (1) S

11. die Universitat (1) S

die Universitaten (1) S

12. die Ordnung (1) S

die Ordnungen (1) S

6. das Haus
die Hauser (1) S

7. der Mann (1) S

die Manner (1) S

8. das Visum (1) S

die Visen (1) S

9. die Brbliothek (1) S

die Bibliotheken (1) S

10. die Wohnung (1) S

die Wohnungen (1)

22.8

der Beamte (1) S

die Beamten -(1
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3. die Dame (1) S
die Damen (1) S

die Adresse (1) S

die Adressen (1) s

5. die Reise (1) S

die Reisen (1) s

6. die Woche (1) S

die Wochen (1)

DRILL H.

1. der Park (1) S

die Parks (1) S

2. das Café (1) S

die cafes (1) S

das Restaurant
die Restaurants

4. das Hotel

die Hotels

5. das BUro
die BUros

Page 3

DRILL I.

das Stadttheater

die Stadttheater

der Pass (1 ) S

die P.asse (1) S

der Bahnhof (1)

die BahnhOfe (1

GERMAN

7. die

die

die

die

die

die

10. die

die

Pfeife 1 S

Pfelfen (1) S

Zigarre (1) S

Zigarren (1)

Kontrolle (1) S

Kontrollen (1) S

Idee (1) S

Ideen (1) S

der Kaffee (1) S

die Kaffees (1 ) S

der Tee (1) S

die Tees (1) S

8. das Auto (1) S

die Autos (1) S

9. das Klima (1) S

die Klimas (1) S

das Konsulat (1) S

die Konsulate (1 ) $

5. das

die

6.

Brot: (1) S
Brotp (1 ) S

das Formular (1) S

die i'ormulars (1) S
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das Haus (1 10.

die Hauser 1) S

8. die Bank (1 11.

die Banken 1) S

der Mann (1 12.

die Manner 1) S

DRILL J.

Herr Allen:
Herr KOhler:

Herr Allen:
Herr Kahler:

Herr Alleng

der Koffer (1) S

die Koffer (1) S

das Auto 1) S

die Autos (1) S

der Park (1) S

die Parks (1) S

Sie haben schfte Pf_ifen, Herr Köhler.
Ja, aber ich rauche diese Pfeife am Itebsten.

Ich rauche gern Zigarren.
Ich habe auch Zigarren. Darf ich Ihnen eine
anbieten?

Danke. Ich rauche jetzt lieber eine Zigarette.
Ich rauche Zigarren nur abends.

1. Was hat Herr Köhler? (1) S

Page 18.

2. Was raucht Herr '<Biller am liebsten?

3. Was raucht Herr Allen gern? (1) S

4. Raucht Herr Allen jetzt eine Zigarre?

5. Warum? (1) S

DRILL K.

Praulein Ada s:
Herr Becker:

Fraulein Adams:
Herr Becker:

Praulein Adams:
Herr Becks':

Wievie1e Museen hat Manchen?
Drei grosse MuSeen tLfld viele kleine.

Und die Parks?
Ich kenne nur einen Park.

Sind Sie nicht Manchner, Herr Bedker?
Nein, meine Heimatstadt ist Berlin. Ich
kenne München nicht und idh verstehe die
Manchner gar nicht.
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Fraulein Adams: Aber Sie besuchen die Museen und Parks gern,
nicht wabr?

Herr Becker: Nein. Ich gehe lieber ins Hofbrauhaus. Das
Essen ist dort sehr gut und das Bier auch.
Auf Wiedersehen!

1. Hat MUnchen viele.Museen? (1) S

2. Kennt Herr Becker die Parks? (1) S

3. Warum kennt er die Parks und die Museen nicht?

4. Xennt Fraulein Adams die Museen? (1

5. Versteht Herr Becker die MEnchner? (1) S

6. Besucht Herr Becker die Museen cern? (1) S

7. Warum geht Herr Becker lieber ins Hofbrauhaus? (1) S

Bei der Passkontrolle im Flughafen. (1) S

Personen:

Der Beamte:
Herr Allen:

Der Beamte:
Herr Allen:

Frau Allen:
Der Beamte:

Page O.

Der Beanite, Herr und Frau Allen. (1) S

Ihrq Passe bitte.. (1) S
Hier sind sie. (1) S

Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (1) S
Wir wollen vier Wochen bleiben. (1) S

MEssen wir Formulare ausfUllen? (1) S
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute
Reise (1) S

Stage 7. PARTICIPATION

1. Der Beamte: Ihre Passe, bitte. (1) S
Student: Hier sind sie.

Der Beamte:
Student:

Student:.
Der Beamte:

Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (1) S
Wir wollen vier Wochen bleiben.

MEssen wir Formulare ausfUllen?
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Cute
Reise! (1) S

22.11
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2. Student:
Herr Alien:

Student:
Herr Allen:

Frau Allen:
Student:

Der eamte:
Student:

Der Beamte:
Student:

Student:
Der Beamte:

4. Student:
Herr Allen:

Student:
Herr Allen:

Frau Allen:
Student:

Ihre Passe, bitte.
Hier sind sie. (1) S

Wie lange blaiben Sie. in Deutschland?
Wir wollen vier Wbchen bleiben.

MUssen wir Formulare ausfUllen? (1) S
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute

Reise!

Ibre Passe, bitte. (1) S
Hier sind sie.

Wie lenge bleiben Sie in Deutsdhland?
Wir wollen vier Wochen bleiben.

MUssen wir Formulare ausfUllen?
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute

Reise! (1) $

Ihre Passe, bitte.
Hier sind sie. (1) S

Wie lenge bleiben Sie in Deutschland?
Wir wollen vier Wochen bleiben.

MUssen wir Formulare ausfUllen? (1) S
Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute

Reise!
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UNIT 23

REVIEW

1. Listen and repeat: ( )X ( )X

Look and listen: Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen.
)

3. Listen and repeat: ( )X ( )X

4. Look and repeat: Ihre Passe, bitte. ( )X ( X

5. Listen and look: Hier sind sie.

6. Listen and repeat:- ( ( )x

7. Answer with the dialog sentence:

(Wir wollen vier Wochen bleiben.)

8. Look and Repeat Nissen wir Formulare ausfUllen?

( )

9 Listen and look: Nein, gnIdige Frau. Pales in Ordnung.
Gute Reise! ( )

10. Answer with the dialog sentence: ( )

(Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise!

Write these sentences as you hear them:

(

(Bei dpr Passkontrolle im Flughafen.

12. ( )

(Personen:

13. ( )

Beanite, Herr und Frau Allen.)

(Ihre Passe, bitte.

14.

(Wie lange bleiben Sie in Deut
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15. ( )

(Wir wollen vier Wochen bleiben.

16. ( )

(Mqssen wir Formulare ausfil len?

(Nein; gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise!

18. ( )

(Wie lange wollen Sie bleiber

19. ( )

(Wo sind ihre Koffer?

20. ( )

(Fallen Sie diese Formulare aus.

21.

(lair wolien die Museen besuchen,

22. ( )

(Die SchlOsser in Deutschland Bind schbn.

23. ( )

(Diese Hauser gefallen mir.

24. )

(Die KOnsuln fahren nach Deutsdhland.)
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Write these Words as you hear them:

25. ( ) 28. ( )

(die Biere

26. )

(die Konsulate)

27. ( )

(die Tage)

(die eine)

29.

(die Hotels)

30. ( )

(die C f s

.Stacre 1. PHONOLOGY

1. Look and listen: garage ( )

2. Notice the sound of the second 1,g": garage (

3. You know that this is an English word. Here is how the
Germans pronounce it: die Garage ( ) ( )

4. Here is a similar German word meaning the floor in a building
of several floors: die Etage ( ) ( )

5. You try it: die Etage ( )x (1)X

6. If we combine this word with das Haus we get das Etagenhauss
the apartment house: ( ) (

7. You say it: das Etagenhaus ( )3C ( )3C

You learned that st- in German is pronounced sht-: Stadt ( ) ( )

9. Look and listen: Stock ( ) ( )

This word also menas a floor in a buildinf:,,,

10. Say it: Stock ( ))C ( )x

11. When the st comes at the end of a syllable it is pronounced
as st: Bratwurst ( ) ( )

12. Thks w rd means "first
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13. Repeat: erst ( )X ( )X

14. Listen to this phrase: im ersten Stock ( ) ( )

It means "on the first floor" but because of the continental
system of floor counting it is actually the second floor by
our redkoning.

15. Students frequently make a mistake when saying this phr se.
Here it is R then W: (R) (W)

16. Which is R, 1 or 2? (1) (2)

(2)

17. Here is another R then W sequence: (R) (N)

There was no "Sh" sound in Stock in the W phrase.

18. Listen carefully. Which is R? (1) (2)

(neither)

19. Look, lister carefully and repeat it correctly: im ersten
Stock ( )3C ( )X

20, Another new word: das Buch - the book ( ) ( )

21. The plural is formed with umlaut plus -er: die BUcher

22. Some students add the -er but forget the U. Here is a R - W
sequence: (R) (4)

23. Which is R. (1) (2)

-(2)

-24. You have learned to discriminate between several R and W
pronunciations. Listen to the words or phrases being read
and chedk R or W in the appropriate column for each word
or phrase:
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5,

6.

7.

8.

9.

10.

2 and 6 are W, the rest R)

Stage 2. COMPREHENSION

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt. Herr Allen hesucht Herrn Wilson,

Herr Allen: Sie haben eine sehöne Eibliothek, Herr Wilson.
Herr Wilson: Ich lese sehr gern.

Herr Allen: Meine Hitcher sind leider noch unterwegs.
Herr Wilson: Mbchten Sie mai eins meiner alcher haben?

Herr Allen: Danke, gern.

LtAga. IDENTIFICATION

Give the English in the pause:

1. ( )

(The Wilsons have an apartment on the second flOor of an apartment
house in-Frankfurt.

( )

Mr. Allen is visiting Mr. Wilson.

u have a fine library



GERMAN 549

4. ( )

(I like to read very much.)

5. (

(My books are unfortunately still on the way.)

6. ( )

(Would you like to have one of my books?

7. )

(Thank you, I would.)

8. ( )

(My books are unfortunately still on the way.)

9. (

(Would you like to have one of my books?

10. ( )

(Thank you, I would.)

11.

(You have a fine library, Mr. Wilson.

12.

(I like 'Co read very much.)

13. ( )

(Mr. Allen is vi iting Mr. Wilson.

14. )

(The Wilsons have an apartment on the second floor of an
apartment house in Frankfurt.

15. ( )

(Would you like to borrow one of my .books?

23 6
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Stage 4.

1. Wilsons haben ( )X

81.

eine Wohnung ( )X )X

Wilson_haben eine Wohnung
X ( )X

im ersten Stock ( )X ( )X

Wilsons haben eine Wohnung
im ersten Stodk )X ( )X

eines Etagenhauses ( )X
)X

im ersten Stock eines
Etagenhauses ( )X ( )X

in Frankfurt ( )X ( )X

im ersten Stock eines
Etagenhauses in Frankfurt.

)X ( )X

Wilsons haben eine Wohnung
im ersten Stodk eines
Etagenhauses in Frankfurt.

X )X

Herr All n
Wrilson.

Sie haben

besucht Herrn
X (

eine scheme ( )X ( )X

eine scheme Bibliothek
( X ( )X
Sie haben eine scheme
TSibliothek, Herr Wilson.
( )X ( X

Ich lese
sehr gern ( )

Ich lese sehr gem.
( )X ( )X

PRONUNCIATION

10. Meine BUcher ( )X ( )X

sind leider ( )X ( )X

Meine Bücher sind leider
( )X ( )X

noch unterwegs
Meine Bücher sind leider
nach unterwe s.

)X ( )X )X

11. M6chten Sie ( )X ( )X

mal eins ( )X ( )X

Möchten Sie mal eins
( )X ( )X

meiner Bacher ( )X ( )X

haben ( )X ( )X

Machten Sie mal eins
meiner BUcher haben?X ox ( )X

12: Danke, gern. ( )_
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Stage 5 FLUENCY

1. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhaus -
in Frankfurt. ( )X )X

2. Herr Allen besucht Herrn Wilson. ( ) x

3 Sie haben eine schöne Bibliothek Herr Wilson.

4. Ich lese sehr gern. ( )X ( )x

5 Meine BUcher sind leider noch unterwegs. X

6 M6chten Sie mal eins meiner Bücher haben? )X )x

7. Danke2 gern. ( )X ( )X

NOTES ON GRAMMAR

You have had three cases so fart

der- die, das

dem, der, dem

den, di- das

Nominative subject

Dative indi ect object

Accusative object

The genitive case usually showsEosses ion or bel nging:

im ersten Stock eines Etagenhauses

on the second floor of an apartment house.

The endings for the genitive for definite the) and indefinite
3 an articles are:

der-words _die-words das-words

des KonSulats_ . der:Frau -des Hauses

eines Konsulats einer -Frau eines Hauses

You can see ,that der and- daS.. word
for articles -and-

,--

ake a -s or es ending
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If a noun ends in -s, then -es is added, otherwise only an -s:

des Konsulats des Hauses

die words have the sign -r and nothing is added to the noun:

der Frau

Listen and identify which is either a der, das or die word:

1. ( )

(das cafe)

2. ( )

(der Kaffee

3.

(die Bibliothek)

4.

(das Hotel)

)

das Bier

6. ( )

(die Da

Zigarre

8.

(das Schloss

9.

(der Koffer

10.

(die Bratwurst)

The same nouns that take or -en in the dative or
accusative take -n, -en in the genitive as well:

des Polizisten

des Hetrn

des Beamten

The plural form for all_ .nouns is der. Nothing' besides the
regular plural. ending -isitTliAed:

dpr-nouh.. die Autobusse der.Autobu se

die-noun

das7noin

die Botschaften

die Schlt5sser

- der ,Botschaften

- der Schl6sser
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Listen and tell whether the words you hear a e nominative
plural or genitive plural:

1. ( )
4.

(die Parks nom. ) (die Passe, non.

2. ) 5. ()

(der zigarren, gen. ) (der Banken, gen.

3. )

(der Herren, gen.

Sta-e 6. APPLICATION

DRILL A.

This drill is to give you the ability to form the genitive
singular with der-words quickly and without hesitation.

You will hear a der-word such as:

der Pass

Since it ends in -s, you know you will have to add -es to
form the genitive:

des Passes

If it were a word such as:

der Park

y u woald only have to add an -s:

des Parks

You will hear a cue in the nominative. In the interval
following you are to give the genitive. Youranawer will be
confirmed.

Example.: Cue: der Park

Rebponse: des Parks
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in:
1.

(des Parks)

2.

(des Passes

3.

(des Manns)

4. ( )

(des Zolls)

5. (

(des Markts)

11.

6.

(des Stadtplans)

7

(des Bahnho_

8.

(des Weins

(des Autobusses,

10. ( )

(des Koffers

No be careful! The noun takes an or -en ending:

(de- Herrn

12.

(des Polizisten

13.

(des Beamten

From now on use the indefinite article eines - of

14. ( ) 18. ( )

(eines Morgens) (eines FlughafenS)

15. ( ) 19. ( )

(eines Ratskellers

16. ( )

(eines remers

7. ( )

(eines -onsuls)

(eines Doms

20. (1

(eines Kaffees)
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DRILL B.

This drill is to familiarize you with the genitive forms
that go with das-words. The -s and -es endings are the same
as you used with the der-uords.

Eamples: Cue: das Miro

Response: des BUros

Begin:

1. ( )

(des BUros

2. ( )

and

Cue: das Schloss

Response: des Schlosses

9. )

(des Formulars

( )

(des Schlosses ) (des Telefons

11.

(d s Wetters ) (des Bro

4. 12.

(des Essens ) (des Gelds)

5, 13. )

(des Stadtleate s ) (des Museums

6. 14.

(des Konsulats) (des Visums

7. )

(des Zigarrengeschafts) (des Hofbrauhauses)

8. 16.

(des Biers ) (des HauSes
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17.

(des Glases

18. ( )

(des Rathauses

19. ( )

(des Cafés

dO.

((les Res aurants)

21.

(des H -els)

22. (

(d s Aut

23 (

(des Klimas

Those were with the definite article des meaning "of the".
Now, continue.i, using the indefinite article eines_ - 'opf a, an"-

24. ( )

(eines Biers

2 5.

(eine* Koisuls

26. ( )

(eines Museums

DRILL C.

27. ( )

(eines Hotels)

28. )

&eines Hauses

This drill is to have you form the genitive for all the
die-words you have had so far. Remember, only the article
changes with dieword genitives:

Examples: CUe:

Response:

or

die Dame

der Dame

Cue. die Bratwurst

Response: der Bratwurst



Begin:

1. ( )

(der .),Tme

2.

(der Bratwurst)

3.

(der Mark

4.

(der 'tadt)

5 )

(der Heimatstadt)

6.

(der Frau

GERMAN

12. ( )

(der Universit t)

13. ( )

(der Ordnung)

14.

(der Verzeihung)

15. ( )

(der Adresse

16. ( )

(der Reise

17. ( )

(der Woc e

7. ( ) 18.

(der Botschaft)

8. )

(der Wohnung)

( )

(der Strassenbahn)

10.

(der Bank

11. )

(der Bibliothek)

(der Pfeife)

19. ( )

(der Zigarre

20. ( )

(der Kontrolle)

-21. ( )

(der Idee

5 7
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Now, again, we swJ_tch to a few examples of inde.anite articles.
The ending is invariabl=, -er = einer.

22; ( )

(einer Wohnung)

23. ( )

(einer Universit t)

24. ( )

(einer S assonbahn)

25. ( )

(einer Bank)

DRILL D.

26.

(einer Reise

27. ( )

(einer Woche)

28. ( )
c

(einer Wohnung)

Now we will mix them up. Your cue will be the nominative
form of a der - daS - or - die - word. You will give the
corresponding genitive form as you have in the preceding drills.

1.

Begin:

( )

(des Parks)

2. )

(des Hauses

6.

(des Stadtplans

7.

(des Passes

3. 8. )

(4er -tadt)

9.:

(d r Bo Sgha t ) (des

(der Dame

4.

( )

(des Sphiosse-
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11.

(eines Manns

12.

(eines Koffers

13. ( )

(einer Pfeife)

14. ( )

(einer Adresse

15. ( )

(eines Maek

16.

(eines Herrn

17. ( )

(eines Polizisten

18. ( )

(einer Woche)

19. ( )

(eines Maros

20. ( )

Wes Beamten

NOTES ON GRAMMAR

You are now familiar with how the genitive singular is

formed with the three noun classes.

The genitive plural has only one fo m for the article:

der

You learned the specifiers in Unit 21, the plurals in Unit 22;

now you have the genitive and the ombination:

eins meiner Bncher one of my books

This is
together with

familiarize you with the genitive plural u ed
specifier as in the above example:
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You will listen and in the interval following give the English
equivalent. Your answer will be confirmed visually.

Begin:

1. ( )

(-)ne of my books)

2. ( )

(one of the houses

3.

(one of the men)

4. ( )

(one of the suitcases

5. ( )

(one of the forms

5. ( )

(one of the universities

7- ( )

(one of the ladies)

8. ( )

(one of my cars

9.

(one of his houses

10. ( )

(one of my maps of the city)

11. (

(one of our embassies

12.

(one of the consulates

13. (

(one of the libraries)

14. ( )

(one of our banks)

15. ( )

(one of the wines

16. ( )

(one of my ideas

17. ( )

(one of his pipes)

18. ( )

(one of the cities)

19.

(one, of my palaces

20.

one of the glasses)

( )
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DRILL F.

In this exercise you will form suCh combinations based on
the model sentence:

Hier ist eins der SUcher. Here is one of the bodks.

You will hear a cue noun in the plural:

Stadtplane

You know that in order to form a masculine specifier you
must add -er in the nominative. Thus your response should be:

Hier ist einer der Stadtplane.

You will see the correct answer. Here is the correct
sequence again:

Examae Cue: Hote s.

Response: Hier ist eins der Hotels.

Begin:

s -words)

4. ( )

(Hier ist eins der Museen. ) (Hier ist eins der Biere.

2. ( )

(Hier ist eins der onsu ,Ate. ) (Hier ist eins der Etagenhauser.

5- )

3. )
6. ( )

(Hier ist eins der Theater. ).. (Hier i t eins der G1 ser.)

nx-words)

1.

(Hier ist eine der Stadtplane. (Hier i t einer der Autobu e.



5.

(Hier ist einer der Weine. (Hier ist einer der Koffer

4. ) 6. ( )

fHier ist einer der Polizisten. (Hier ist einer der Passe.

(die-words)

1. ( ) 4. (

(Hier ist eine der Damen. ) (Hier ist eine der Banken.)

2. ( ) 5.

(Hier ist eine der Wohnungen. ) (Hier st eine der Adressen.

3. ( ) 6. ( )

(Hier ist eine der Universitaten. ) (Hier ist eine der Pfeifen.)

ed)

(Hier ist eine der Universit ten.) (Hier ist eins der Telefone.)

2. ( ) 8. ( )

(Hier ist eins der Hotels. ) (Hier ist eins der Formulare.

3. ) 9.

l(Hier ist -ins der Autos. ) (Hier,it eine der Banke-

( ) 10. ( )

(Hier i- -einer der Herren. ) (Hier- 1st .einer der Passe.

5. )
11. ( )

(Hier ist einer der offer (Hier ist eins der Hauser.)

6. ( )

-Wier ist- eins der-Konsulate.

12. )

(Hier, jet eine der P eifen.
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DRILL G.

You have learned to form the sequence no inative specifier

plus genitive plural:

eins

einer

eine

plus genitive plural

You also have the se( ence _f accusative specifier plus the

genitive plural:

eins

einen

eine

plus genitive plural

The only ending that changes here is the masculine -er to
-en for the specifier.

The model sentence is:

Ich mOchte einen der Koffer haben.

"1 would like to have one of the suitcases.

When you hear a plural noun you-are to form a seqtence
substituting the new noun in the underlined portion of the

sentence. Here is the sequence again:

Model: Ich meschte e&nen_d r ROffer haben.

Stadtplane

Response: Ich m5chte.pinen der Stadtplane haben.

Begin:

(Ich rg)chte einen der
Stadtplane haben.)

2. ( )

(Idh mtSchte einen der Pa-se
haben.

3. (

(Ich möchte einen der Weine
haben.)

(

(Ich,m5chte eins der Autos
haben.
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5.

(Ich mbchte eins der Hauser
haben.

6. ( )

(Ich m6chte eine der Adressen
haben.)

(

(Ich m6chte eine der BratwUrste
haben.

8. ( )

(Ich mbchte eins der BUcher
haben.)

DRILL H.

9. ( )

(Ich m6chte eine der Pfeifen
haben.

10. ( )

(ich mbchte eins der Glaser
haben.)

( )

(Ich m6chte eins der Formulare
haben.

12. ( )

, _ _

(ich m8chte einen der Ko fer
haben.

Listen to this conversation and be able to answer the
qUestions at the end.

New Vocabula gross - big zuerst - first.

Answer these questions with complete sentences. A suggested
response is given. In case of doubt, ask your tutor.

1. ( )

(Er geht zu Herrn Wilson.

2. ( )

(Er achte eins seiner Elicher haben.

3 )



(Er geht zum Hofbrauhaus.

6. ( )

GERMAN

(Er mochte essen.

7.

(Er m5chte such essen.

8. ( )

(Er muss susrst zu Herrn Wils-n'

9. )

(Im Restaurant, im ersten Stock des Hofbrauhauses.

DRILL I.

Here is another conversation. The procedure is the same as

for Drill H.

New vocabular Kellnerin waitress

helles light

dunkles dark

zweimal twice, two

Answer the questions with complete sentences and compare

wtth the suggested ansWers:

)

(Herr Becker will Bratwurst mit Sauerkrdnt ess-n.

.2 ( )

(Er will ein grosses helle- Bier trin en.

3- )
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(Er will Leywenbrau

5- (

(Lowenbrau haben

6. ( )

trinken.

ir nicht. Wir haben nur Münchner Hofbrau.

(Er ist im Hofb

7- )

(E

uhaus.

trinkt dunkles Bier.

Repeat the dialog after your tutor once more:

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhatses
in Frankfurt. X

Herr Allen besucht Herrn Wilson. ( )X

Herr Allen:

Herr

Herr

Herr
Herr

Wilson:

Allen:

Wilson:

Allen:

Sie haben eine sch8ne Bibliothek, Herr Wilson.
( )X

Ieh lese sehr gern. (

Meine BUcher sind leider noeh unterviegs. )X

Möehten Sie eins meiner BUcher haben? X
Danke, gern. ( )X
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Stacie_ 7. PARTICIPATION

You are Mr. Wilson. Wait for the Announcer and Mr. Allen

to begin.

1. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt. Herr Allen besucht Herrn Wilson.

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:

Now you are

2. Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr
Herr

Allen:
Wilson:

Si haben eine scheme Bibliothek2 Herr Wilson.

meine BUcher sind leider noch unterwegs.

Danke, gern.

the Announcer and Mr. Allen. Begin at once.

( )
Ich lese sehr gern.

( )
Machten

Herr Allen: ( )

Sie ems meiner BUcher haben?

You are Mr. Wilson again:

Wilsons haben eine Wohnung imersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt. Herr Allen besucht Herrn Walson.

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:

Sie haben eine schöne Bibliothek, Herr Wilson.

( )

Meine Maher sind leider noch unterwegs.

( )

Danke, gern.

And now announce and play Mr. Allen' role:

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:

Ich 1 se sehr gern.

( )
Nchten Sie ems meiner BUcher haben?

( ) -41

CP

23. 4
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FINDER LIST

das Buch,=er book
dunkel dark
erst first

die Etage -n floor

gross big
hell light

die Kellnerin, -nen waitress
lesen read

der Stock, e floor
unterwegs on the way

die Wohnung, -en apartment
zuerst first
zweimal twice
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UNIT 23
TAPE SCRIPT

REVIEW

569

1. -Bei der Passkontrolle im Flughafen. (2) S

2. Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen. (1)

3 Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen. (2) S

4. Ihre Passe, bitte. (2) S

5. Hier sind sie. (1)

6. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (2) S

7. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (1) S

8. Massen wir Formulare ausfallen? (2) S

9. Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise!

10. Massen wir Formulare ausfallen? (1) S

11. Bei der Passkontrolle im-Flughafen., (1) S

12. Personen: Der Beamte, Herr und Frau Allen.

13. Ihre Passe, bitte. (1) S

14. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? (1) S

Page 2.

15. Wir wollen vier Wochen bleiben! (1) S

16. Mussen wir Formulare ausfallen? (1) S

17. Nein, gnadige Frau. Alles in Ordnung. Gute Reise! (1) S

18. Wie lange wollen Sie bleiben? (1) S

19. Wo sind Ihre Koffer? (1) S

20. Fallen Sie diese Formulare aus. (1) S

21. lair wollen die MUseen besuchen. (1) S

22. Die Schlösser in Deutschland CAld schon.

23. Diese Hauser gefallen mir. (1) $

24. Die Konsuln fahren nach Deutschland. (1) S
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Page

25. die Biere (1) S

26. die 'Consulate (1) S

27. die Tage (1) S

28. die Weine (1) S

29. die Hotels (1) S

30. die Cafés (1) S

Stag,e 1. PHONOLOGY

1. garage 7. das EtagLnhaus (2) S

2. garage 8. Stadt (2)

3. die Garage 2) 9. Stock (2)

4. die Etage (2) 10. Stock (2) S

5. die Etage (2) S 11. Bratwurst (2)

6. das Etagenhaus (2) 12. erst (2)

Page 4.

13. erst (2) S

14. im ersten Stock (2)

15. im .ersten Stock

im erschten Stock

16. 1. im erschten Stock

2. im ersten Stock

17. im ersten Stock

im ersten Sstock

18. 1. im erschten Stock

2. im ersten Sstock

19, im ersten Stock (2) S

,5, das Buch R

die Bucher W
die BUcher R

20. das Buch (2)

21. die Bucher (2)

22. die BUcher

die Bucher

1. die:Bucher

2. dia-BUcher

24. 1. im ersten Sstock W
im erschten Stock W
die Bucher

im ersten S

8. im ers en Stock R

9. erst
0. Stock
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LAas_.a. COMPREHENSION

*

1. Wilsons have an apartment on the second floor of an apartment
house in Frankfurt.
Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt. EGG EGG

2. N. Allen is visiting mr. Wilson.

Herr Allen besucht Heirn Wilson. EGG EGG

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt.
Herr Allen besucht Herrn Wilson.

4. Wilsons haben eine WOhnung im ersten Stodk eines Etagenhauses
in Frankfurt.
Herr Allen besucht Herrn Wilson.

You have a fine library, Mr. Wilson.

Sie haben eine schone Bibliothek, Herr Wilson. EGG EGG

I like to read very much. Ich lese sehr gern. EGG EGG

Sie haben eine schne Bibliothek, Herr WIlson.

Ich lese sehr gern.

Sie-haben eine schône Bibliothek, He r Wilson.

Ich lese sehr gern.

my books- are unfortunately still.° bhe'wey

Meine Bücher sind leider noch unterwegs-. EGG EGG

10. Would you like tO have one of my books.

móchten Sie mal eins meiner BUcher haben? EGG EGG
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11. Meine Bucher sind leider noch unterwegs.
Möchten Sie mal eins meiner Bucher baben?

12. Meine Etcher sind leider noch unterwegs.
Mechten Sie mal eins meiner Bildher baben?

13. Thank you, I w uld. Danke, gern. EGG EGG

14. M5chten Sie mal eins meiner Bucher haben? Danke- gem.

15. Möchten Sie mal eins meiner Bucher haben. Danke, gem.

1

2

Etaat_a. IDENTIFICATION

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt. 1 S

Herr Allen besucht Herrn Wilson. (1) S

Sie haben eine s höne Bibliothek Herr Wilson. (1) S

Page 6.

4. Ich lese sehr gern. (1) S

5. Meine Bucher sind leider noch unterwegs. 1) S

6. Mechten Sie mal eins meiner BU her hahen? (1) S

7. Danke gern. (1) S

8. Meine BUcher sind leider noch unterwegs. 1) S

9. Meichten Sie mal eins meiner BUcher haben? (1

10. Danke, gern. (1) S

11. Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr Wilson.

12. Ich lese sehr gern. (1

13. Herr Allen besucht Herrn Wilson..

(1)
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14. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt. 1 S

15. MOchten Sie mal eins meiner BUcher haben? (1) S

Page T.
Sta e 4. PRONUNCIATION

1. Wilsons haben (2) S

eine Wohnung 2) S

Wilsons haben eine Wohnung

im ersten Stock (2) S

4. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock 2) S

5 eines Etagenhauses (2) S

im.ersten Stock eines Etagenhauses (2)

in Frankfurt (2 ) S

im ersten Stock eines Etagenhauses in Frankfurt. (2

Wilsons haben eine Wohhung im ersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt. 2) S

Herr Allen besucht Herrn Wilson. (2) S

Sie haben (2) S

eine schöne (2) S

eine sch5ne Bibliothek (2)

Sie haben eine schanelBiblioth Herr Wi1 on. (2) S

Ich lese (2). S

sehr gern (2) S

ich lese sehr gern.

10. Meine BlIcher (2) S

sind leider (2) S

Meine Blicher sind leideF (2) S

noch unterwegs (2) S

Heine Pacher sind leide n ch unterwe s.

5
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11. Me.chten Ste (2) S

mal eins (2) S

Machten Ste mal eins
meiner Maher 2) S
haben (2) S

Machten Sic mal eins meiner BUcher haben?

12. Danke gern. (2) S

Page 8.

Stage 5. FLUENCY

I. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt. (2) S

Herr Allen besucht Herrn Wilson. (2) S

Ste haben eine scheme Bibliothek, Herr Wilson.

Ich lese sehr gern. (2) $

Metne BUcher sind leider noch unteTwegs. 2) S

(2

4.

5.

6. Mchten Sie mal eins

7 Danke, gern. (2) S

page_9

Notes on Grammar

1. des Cafes

de Kaffees (1) S

3. der Bibliothek

4. des Hotels (1

5. des Biers I) S

meiner Bilcher haben?

der Dame (1 ) S

der Zigarre 1) S

81 .des Schlosses ) S

9. des Koffers'- S
/

-10* der Bratwurst 1) S
i

/

/

i

/
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Page 10.

1. die Parks (1) S

2. der Zigarren 1) S

3. der Herren (1) S

4. die Passe (1

der Banken (

Stage 6. APPLICATION

DRILL A.

1. der Park

des Parks

2. der Pass 1) S

des Passes

der Mann (1) S

des Manns

der Zo11 (1) S

des Zolls

der Markt ( ) S

des Markts

der

des

Stadtplan (1)

Stadtplans

der Bahnllof (1)

des Bahnhofs

der Wein (1

des Weins

der Autobts (1)

des Autobusses

10. der Koffer (1) S

des Koffers

11. der Herr (1

de,a Herrn

12. der Polizist (1) S

des Polizisten

13. der

des

Beamte (1) S

Beamten

der Morgen (1) S

eines Morgens

15. der RatSkeller (1) S

eines Ratskellers

16. der Bremer (1) S

eines Bremers

17. der Konsul (1) S

eines Konsuls

18. der Plughafen (1) S

eines Plughafens

19. der Dom (1) S

eines Dorris

20. der Kaffee (1) S

eines :Kaffe s

r;
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?age 12.

DRILL B.

1 das Miro (1

des BUros

das Schloss (1)

des Schlosses

das Wetter (1) S

des Wetters

das Essen

des Essens

) s

das Stadttheater (1) S

des Stadttheaters

das Konsulat (1) S

des Konsulats

das Zigarrengeschaft (1) S

des zigarrengeschafts

das Bier (1)

des Biers

Pa

17. das

des

18. de_

des

Glas (1

41ases

Rathaus (1) S

Rathauses

19. das Cafe (1):S

des Cafes

20. das Restaurant

des Restaurants

21. das Hotel (1) S
' des Hotels

1

das Formular (1) S

des Formulars

10. das Telefon 1) S

des Telefons

11. das

des

12. das

des

Brot (1) S
Brots

Geld (1) S

Gelds

13. das Museum (1) S

des Museums

14. das Visum (1) S

des Visums

15. das

4es

Hofbrauhaus (1) S

Hofbrauhauses

16. das Haus (1) S

ides Hauses

23.

das Auto

des Autos

das Klima

des Kfimas

1) s

ein Bier (1) S

eines Biers

emu Konsul (1) S

eines Konsuls

ein Museum (1) S

eines Museums
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27.

Page

ein Hotel (1,

eines Hotels

14.

28.

12.

DRILL C.

die Dame (1) S

der Dame

2. die Bratwurst (1) $
der Bratwurst

13.

die Mark (1) S

der Mark

14.

die Stadt (1)

der Stadt

15.

die Heimatstadt (1)

der Heimatstadt

S 16.

die Frau (1) S

der Frau

1-

die Botschaft (1) S

der Botschaft

18.

die Wohnung (1)

der Wohnung

19.

die

der

10 die

der

11. die

der

Strassenbahn 1) S

Strassenbahn

Bank (1) S

Bank

Bibliothek I) S

Bibliothek

Page 15.

22. die Wohnung (1

einer Wohnung

23. die Universitat (1

einer Universitat

ein Haus (1) S

eines Hauses

die

der

die

der

die

der

die

der

die

der

die

der

die

der

die

der

21. die

der

Universitat (1

Universitat

Ordnung (1) S

Ordnung

Verzeihung (1) S

Verzeihung

Adresse (1) S

Adresse

Reise ) S

Reise

) SWoche

Woche

Pfeife

Pfeife

Zigarre (1) S

Zigarre

20. die Kontrolle (1) S
der-Kontrolle

Idee (1) S

Idee

24. die Strassenbahn

einer Strassenbahn

25. eine Bank (1) S

er Bahk

577
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26. eine Reise 1) S

einer Reise

27. eine Woche (

einer Woche

DRILL D.

1. der Park

des Parks

2. das Haus

des Hauses

) 5

die Dame (1) S

der Dame

die Botschaft ) S

der Botschaft

das Schloss (1) S

28. eine Wohnung

einer Wohnung

der Stadtplan (1) S

des Stadtplans

der Pass (1)

des Passes

die Stadt (1

der Stadt

das Visum (1

des Visums

10. das Museum (1

des Schlosses des Museums

Page 16.

11. ein Mann (1)

eines Manns

12. ein Koffer (1 ) S

eines Koffe s eines Polizisten

16. ein Herr (1) S

eines Herrn

17. ein Polizist (1) S

13. eine .Pfeife (1 ) S

einer Pfeife

14. eine Adresse (1

einer Adresse

ein Markt (1) S

18. eine Woche (1) S

einer Woche

ein Miro (1) S

eines BUros

20. der Beamte (1) S

eines Markts des Beamten
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DRILL E.

1. eins meiner BUcher (1) S 11. eine unserer Botschaften
(1 ) S

12. eins der Konsulate ( ) S

13. eine der Bibliotheken (1)S

14. eine unserer Banken (1) S

15. einer der Weine (1) S

16. eine meiner Ideen (1) S

17. eine seiner Pfeifen (1) S

18. eine der Stadte (1) S

19. eins meiner Schlasser (1) S

20 eins der Glaser (1) S

2. eins der Hauser (1) S

3. einer der Manner (1) S

4 einer der Koffer (1) S

5. eins der Formulare (1) S

6. eine der Universitaten (1)

7. eine der Damen (1) s

8. eins meiner Autos (1) s

9. eins seiner Hauser (1) S

10. einer meiner Stadtplane (1) S

Paqe_18.

DRILL F.

1. MUseen (1) S

2. Konsulate 1) S

Theater (1) S

1. Stadtplane _1) S

23-AER__12.

3. Weine (1)

4 Folizisten -(1) $

Damen (1)

2. Wdhnungen (1) S

Universit ten (1

Biere (1) S

Etagenhauser (1) S

Glaser (1) s

2. Autobus (1) S

Koffer (3) s

Passe 1)

Banken (1) s

5. Adressen (1) S

6. Pfeifen (1) S

*.g
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1. Universitäten

2. Hotels (1) S

Autos (1) S

4. Herren (1) S

5. Koffer (1) S

Konsulate

Page 2D,

DRILL G.

1. Stadtplane

2. Passe (1) S

1

1) $

Page 21.

5. Hauser (1) s

6. Adressen (1) s

7. BratwUrste (1) S

8. BUcher (1) S

DRILL H.

Herr Becker:
Herr Allen:

Herr Becker:
Herr Al1en:

Herr Becker:

Herr Allen:

Herr Becker:

Telefone (1) S

Formulare (1) S

9. Banken (1) S

10. Passe (1) S

11. Hauser (1) S

12. Pfeifen (1

Weine (1) S

Autos (1) S

9, Pfeifen

10. Glaser (1) S

11. Pormulare (1) S

12. 1(offer (1) S

Wo gehen Sie hint Herr Allen?
Ich gehe En Herrn Wilson. Ich m chte eins
seiner BUcher haben.

Hat Herr Wilson eine grosse Bibliothek?
Nein, aber viele seiner DUcher sind gut.

Ich gehe jetzt zum Hofbrauhaus. Ich machte
essen. Und Sie?
Ich auch. Aber Euerst muss ich zu Herrn Wilson.
WO kann ich Sie im Hofbrauhaus finden?

Ich bin im Restaurant mi ersten Stock des
Hofbrauhauses.
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1. Wo geht Herr Allen hin? 1) S

2.- Was mi5chte er von Herrn Wilson haben? (1) S

Hat Herr Wilson eine grosse Bibliothek?

Sind seine BUcher gut? (1) S

Page 22.

5 Wo geht Herr Becker hin?

6. Warum? (1) $

7. Was möchte Herr Allen tun? (1) S

8. Was muss Herr Allen zuerst tun? 1) S

9 Wo kann er Herrn Becker finden? (1) S

DRILL I.

Kellnerin:
Herr Becker:

Herr Allen:

Kellnerin:

Herr Allen:

Xellnerin:
Herr Allen:

Kellnerin:

(1)

Was darf es sein?
Ich nehme Bratwurst mit Sauerkraut und ein
grosses helles Bier.
Ich nehme auch Bratwurst mit Sauerkraut und
ein LOwenbrau.

LOwenbrau haben wir nicht. Wir haben nur-
MUnchner HOfbrau.
Aoh, natUrlich, wir sind im Hofbrauhaus.
Also, ein grosses.

Helles oder dunkles?
Dunkles.

Also, zweimal Bratwurst mit Sauerkraut ein
dunkles und ein helles.

1. Was will Herr Becker e n? -(1) S

2. Was will er trinken? ,(1) S

3. Was isst Herr Allen? (1) S
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Page 2

4. Was will er trinken? (1) S

Was sagt die Kellnerin? (1) S

Warum kann Herr Allen nur Manchner Hofbrau trinken? (1) S

7. Trinkt er helles oder dunkles Bier? (1) S

wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt. I) S

Herr Allen besucht Herrn Wilson. (1) S

Herr Allen: Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr Wilson.
(1) S

Herr Wilson: Ich less sehr geen. (1) S

Herr Allen: Meine Maher sind leider noch unterwegs. (1) S
Herr Wilson: Möchten Sie eins meiner Bacher haben? (1 ) S

Herr Allen: Danke, gern. (1) S

Page 24.

Stage 7. PARTICIPATION

1. Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses
in Frankfurt.

Herr Allen besucht Herrn W lson.

Herr,Allen:

Student:

Herr Allen:
Student:

Herr Allen:

Sie haben eine sch8ne Bibliothek Herr Wil
I) S

Ich lese sehr gern.

Meine Bacher sind leider noch unterwegs.
Melchten sie eins meiner Bacher haben?

Danke gern, (1) S

n.
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2. Student:

Student:
Herr Wilson:

Student:
Herr Wilson:

Student:

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines
Etagenhauses in Frankfurt. Herr Allen besucht
Herrn Wilson.

Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr
Ieh lese sehr gern. (1) S

Wilson.

Meine Bileher sind leider noch unterwegs
Maehten Sie eins meiner BUcher haben? (1) S

Danke- gern.

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines Etagenhauses

in Frankfurt.

Herr Allen besucht Herrn Wilson.

Herr Allen: Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr Wil on.
(1) S

Student: Ieh lese Behr gern.

Herr Allen: Meine BUcher sind leider noch unterwegs. (1) S

Student: M6chten Sie eins meiner Btleher haben?

Herr Allen:

Student:

Student:
Herr Wilson:

Student:
Herr Wils n:

Student:

Danke ge n (1) S

Wilsons haben eine Wohnung im ersten Stock eines
Etagenhauses in Frankfurt. Herr Allen besucht
Herrn Wilson.

Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr Wilson.
Ieh lese sehr gern. (1) S

Meine Bücher sind leider nodh unterwegs.
Möchten Sie eins meiner Bücher haben? (1) S

Danke gern.
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UNIT 24

REVIEW

1. Listen and repeat: X

Look and listen: Herr Allen besucht Herrn Wilson. ( )

Repeat: ( )x

4. Look and repeat: Herr Allen besucht Herrn Wilson. (

5 Listen and look: Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr
Wilson. ( )

6 Listen and repeat: ( )X ( )X

7. Look and repeat: ieh lese sehr gern.

8 Listen and repeat: ( )X

9. Listen and write: ( )

10. Look and repeat: Möchten Sie eins meiner Bücher haben? ( X
( )X

11. Listen and look: Dankel gern. ( )

12. List n to the question and give the text reply:

(Danke, gern.)

Write these seritences as you hear them:

13. ( )

(Wilson- Wohnung ist im ersten Stock eines Etagenhauies in Frankfurt.

14. ( )

(Herr Allen be ucht Herrn Wilson.

15. ( )

(Sie haben eine scheme Bibliothek, Herr Wilson.
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16.

(ich lese sehr gem.)

17. ( )

(Meine Bücher sind 'eider noch unterwegs.

18. ( )

(146chten Sie eins meiner Maher haben.

19. ( )

(Danke, gern.

20. ( )

(Mtichten Sie eine meiner Zigarren haben.

21. ( )

(Sie haben eine scheme Wohnung.)

22. ( )

(Sind Ihre Bücher noch unterwegs?)

23. ( )

(Hat Herr Allen eine Bibliothek?)

24. ( )

(die nsse

25. ( )

(die Konsulate)

26. ( )

(die Museen
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27. ( ) 29. ( )

(die Bratwurste) (die Hauser

28. ( ) 30. ( )

(die Telefone ) (die Bahnhöfe)

Stage 1. PHONOLOGY

1. You have been through word final -t, -k before, This is a
review. Listen to these German words: ( ) ( )

2. You know that final -t and -k can be spelled -d and -g:

geld (
)

Welt

Taa ( )
Mark

But one of the most important pronunciation differences
between American English and German is in the production
of these sounds.

Listen to these two words: Geld ( ) geld ( )

The first one is German, the second English. This time you
will hear the German word Geld pronounced first correctly,
the second time incorrectly: Geld R) (W)

The difference was the no aspiration or puff of air followed
the -t sound in the wrong pronunciation.

Listen again: Geld (R) (W)

Americans do not normally do this_except when they are trying
to speak very distinctly. Geld ( ) ( )

Now you try to say the German word correctly:. Geld ( )X ( )X

Say it in this sentence after the tutor: Wieviel Geld haben
Siey ( )X ( )x

This is the name of a German newspaper: "Die Welt' It means A

"the world". Listen and repeat: die Welt ( )X ( )X

10. Aspirate all the -t "Die Wel bitte. ( X ( )X
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11. Here is one way of pronouncing Tag: Tag

This is an incorrect way: Tag ) )

Here they are together: Tag (R) (W)

Say it, making sure you release the -k sound:

Here
sure
( )X

Tag ( )X ( )X

is a sentence from a previous dialog. Repeat
you aspirate the -k sound: Ich habe nur vier

(

16. This is the German word for "newspaper" die

17. Say it, pronouncing the z as ts: die Zeitung

18. This is a word you know: will ) )

19. Say it with the correct -I sound at the end.

as in trilillion" will ( )X ( )X

it, making
Mark.

Zeitung ( ) ( j

( )X ( )X

(Tongue flat

20. This is the German particle mal, meaning "just' Repeat

it: mal ( )X (

21. This word means "general" or "universal": allgemein ( ) ( )

22. In the dialog it will be used in the_name of a

newspaper: Frankfurter Allgemeine ( ) ( )

23. Here is another word you will encounter in the

meanwhieh": welche ( ) ( )

24. You can either pronounce the -1- or not as you

Listen: ( ) 1. with -1- :( ) 2. without

Frankfurt

dialog. It

choose.
-1-

The main thing is that the ch is pronounced correctly and

not as k. Repeat: welche )3C ( )X

Herr Allen:

Herr Wilson:

Herr.IAllenl

Herr Wilson:-

Stage 2. COMPREHENSION

Ich habe keine Zeitung.
Darf ich mir mal ihre leihen?

Welche mbchten Sie haben, Die 'Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"?

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr?

Ja, ich kani fli nicht an das Klima gewahnen.
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Stage_3. IDENTIFICATION

Give the English in the pause:

1. ( )

(I 1:lave no newspape

2. ( )

(May I borrow yours?

3. (

(Which one would you like to have, the "Frankfurter Allgemeine"
or "Die Welt"?

4. ( )

("Die Welt" please.

5. ( )

(The weather is bad today, isn't it?)

6. ( )

(Yes, I can t get used to the cli ate.

7. ( )

(Which one would you like to have, t e "Frankfurter Allgemeine
or "Die Welt"?

( )

("Die Welt", please. The weather is bad today, isn't it?)

9. ( )

(Yes, I can't get used to the climate.)

10. ( )

(I have no newspaper.

11. ( )

(May I borrow yours?
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12.

(Which one would you like to have, the "Frankfurter Allgemeine"

or "Die Welt"?

13. ( )

("Die Welt" please.

Sta e 4.

1. Ich habe ( )X ( )X

Ich babe keine ( )X ( )X

Ich habe keine Zeitung.
)X ( )X

2. Darf ich ( )X ( )X

mir mal ( )X ( )X

Darf ich mir mal ( )X ( X

Ihre leihen? ( )X ( )X

Darf ich mir mal Ihre
leihen? ( )X ( )X

Ich habe keine Zeitung. Darf
ich mir mal Ihre leihen?
f )x ( )x ( )x

Welche ( )X ( )X

Welche möchten ( X ( )X

Welche mochten Sie haben
( )X ( )X

5. die Frankfu er ( )X ( )X

Allgemeine ( )X (

die "Frankfurter Allgameine"
( )X ( )X-

oder 'tie Welt"? ( )X ( )X

PRoNUNCIATION

6 Welche machten Sie haben,
die "Frankfurter Allgemeine"
oder "Die Welt"? ( )X ( )X

( )X

"Die Welt", bitte X

Das Wetter ( )X ( )X

ist heute ( )X ( )X

Das Wetter ist heute
( )X ( )X

schlecht ( )X ( )X

nicht wahr? ( )X ( )X

Das Wetter ist heute
schlecht nicht wahr?
nX ( X

ie Welt", bitte. Das
Wetter ist heute schlech
nicht wahr? ( )X ( )X ( )X

10. Ja, ( )X ( )X

ich kann mich nicht
( )X ( )X

an das Klima ( )X ( )X

gewohnen. ( )X ( )X

Jas iCh kann mich nicht
an das Klima gewahnen.

X ( )X ox
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Sta- FLUENCY

.Ich babe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre leihen ( )X )X

2. Welcbe möchten Sie haben, die zrahkfurter Allgemeinei oder
"Die Welt"? ( )X ( )X

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?
( )X ox

Ja, ich kann mich nidbt an das Klima gewohnen. ( )X ( )X

.NOTES ON GRAMMAR

Reflexive Pronouns

In English we use the -_self pronouns in a reflexive manner:

He introduced himse1f.

She likes herself.

In German we have one reflexive pronoun sigh Which is both
dative and accusative, 2nd and 3rd persons. The 1st person uses
the equivalent regular pronoun forms: mil', mich- and uns:

Singular Plural

1. ich - mir, mich wir - uns

2. Sie sich Sie - sigh

er

sie

es

sich sie sich

You have the examples in the dialog:

Darf ich mir mal Ihre leihen?

Idh kann mich nicht an das Klima gewohnen.

Both are reflexive. One is dative the other accusative.
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In the dative sentence, the reflexive is the indirect object, the
object is the ihre referring to the newspaper.

In the accusative sentence,_the reflexive is the object of the
verb and das lima is the object of the preposition an.

if we change the subject in the sentences to Herr Allen,
this is the result:

Darf Herr Allen sich mal Thre leihen?

Herr Allen kann sich nicht an das Klima gewohnen.

Both reflexY.ve forms are identical, but we know from their functions
in the sentences that one is dative, the other accusative.

stage 6. APPLICATION

DRILL A.

This drill is intended to familiarize you with the accusative
forms of the reflexive pronoun. We will begin with the frame:

Idh kann mich nicht an das Klima gewbhnen.

Your instructor will give you a personal pronoun as a cue
and you will give the sentence with its new subject and reflexive
pronoun.

Here is an example:

Instructor: er

you: Er kann sich nicht an das Klima gewbhnen.

Begin:

1. ( )

(Sie kann sich nicht an das Klima geWohnen.

2. ( )

(Wir kbnnen uns nicht an das Klima ga ahnen.

3.

( ie kbnnen sich nicht an :zna gewbhnen.
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(Sie können sich nicht an das Klima gewöhnen.

5. ( )

(Ich kann mich nicht an das Klima ge öhnen.

6. ( )

(Herr Allen kann sich nicht an das Klima gewohnen.

7. ( )

(Frau Allen kann sich nicht an das Klima gewöhnen.

8.

(Herr und Frau Allen können sich nicht an das Klima gewohnen.

9.

(Meine Frau und ich kt5nnen uns nicht an das Klima gewohnen.

10. ( )

(Herr Becker kann sich nidht an das Klima gdwohnen.

DRILL B.

The purpose of this drill is to acquaint you with the dative
reflexive pronouns. The model will be:

Ich mOchte mir die Zeitung leihen.

The tutor will give you the cue pronoun, you will respond
with the new sentence.

Example: Instructor: er

you: Er m5chte sich die Zeitung leihen.

Begin:

1. ( )

(Eh mochte sich die Zeitung leihen.



GERMAN

2.
(Sie möchten sich die Zeitung leihen.

3- ( )

(Tear mbchten uns die Zeitung leihen.

4. ( )

(Sie mochte sich die Zeitung leihen.

)

(Ich m5chte mi- die Zeitung leihen.

6. ( )

(Sie mi5chten sich die Zeitung leihen.

7. ( )

(Herr Bedker mochte sich die Zeitung ieihen.

8 ( )

(He r und Frau Allen mBchten sich die Zeitung leihen.

9. )

(Frau Becker mi5chte sich die Zeitung leihen.

10. ( )

(Meine Frau und ich machten uns die zeitung leihen.

DRILL C.

In this drill you will hear a German sentence and nark
whether you think the reflexive pronoun was accusative -A
or dative -D. Your answer will be confirmed below:

Begin: 1. ( )
)

593
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(D)

(A)

GERMAN

DRILL D.

(D)

You will hear a dialog that you have never heard before. You
may not understand all of it, but you should be able to answer the
questions that follow.

Listen:

Now that you have listen d, do the exercise below and check
your answers. You will hear statement that is true or false.
Mark T or F.

(F)

2.

4.
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DRILL E.

Here is another dialog. Listen and be prepared to answer
the questions that follow with True_ or False.

Listen:

Listen now to these statements and mark: True or False
as before.

(T)

1.

(F)

2.

Repeat the dialog again after your instructor:

Herr Allen: Ich habe keine Zeitting. Darf ich mir mal
Ihre leihen? ( )X

Herr.Wilson: Welche mDchten Sie haben, die "Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"? ( X

Herr Allen: "Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr? ( )X

Herr i on: Ja, ich kann mich nicht an das Klima gewóhnen.
X

Answer the ques ions you hear about thi

( )

rr Allen)
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2. ( )

(Er will sich Herrn Wilsons Zeitung leihen.

3

( ie "Frankfurter Allgemeine" und "Die Welt"

4. ( )

("Die Welt

5. (

(Das Wetter ist schlecht.)

6. ( )

(Herr Wilson

Stage 7 PARTICIPATION

You are Mr. Wilson, wait for Mr. Allen to ask for the paper.

1. Herr Allen: Ich habe keine Zeitung.
Darf ich mir mal ihre leihen?

Herr Wilson: )

Herr Allen: "Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr?

Herr Wilson: ( )

Now you are Mr. Allen. Begin:

2. Herr Allen:
Herr Wilson:

Herr Allen:
Herr Wilson:

( )

Welche mbchten Sie haben, die "Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"?

( )

ich kann mich nicht an das Klima gewöhnen.
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You are Mr. Wilson again:

Herr Allen: Ich habe keine Zeitung.
Darf ich mir mal ihre leihen?

Herr Wilson: ( )

Herr Allen: "Die Welt" bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr?

Herr Wilson: ( )

Now finally

Herr Allen:
Herr Wilson

you will be Mr. Allen once more.

( )

Welche machten Sie haben, die "Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"?

Herr Allen: ( )

Herr Wilson: Ja, ich kann mich nicht an das Klima gewahnen.
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sich

Ii

die

die

FINDER LIST

allgemein

Frankfurter

gewöhnen an

heute

leihen

schlecht

welche

Wel.;

Zeitung, -en

general

(of) Frankfurt

to get used to

today

to borrow

bad

which

world

newspaper



Page 1,

GERMAN

UNIT 24
TAPE SCRIPT

REVIEW

599

1. Wilsons Wohnung ist im ersten Stock eines Etagenhauses in

Frankfurt.

2. Herr All n be ucht Herrn Wilson.

3 Herr Allen besucht Herrn Wilson. (1) S

4 Herr Allen besucht Herrn Wilson. (2) S

5. Sie haben eine schóne Bibliothek, Herr Wilson.

6. Sie haben eine schöne Bibliothek, Herr Wilson. (2) S

7. Ich lese sehr gern. (2) S

8 Meine BUcher sind leider noch unterwegs. (1) S

9. Meine BUcher sind leider noch unterwegs. (1) S

10. M6chten Sie eins meiner BUcher haben? (2) S

11. Danke, gern.

12. MOchten Sie eins meiner BUcher haben. (1) S

13. Wilsons Wohnung ist mi ersten Stock eines Eta enhaus

Frankfurt. (1) S

14. Herr Allen besucht Herrn Wilson. ( ) S

15. Sie haben eine schbne Bibliothek, Herr Wilson. (1) S

Page 2.

16. Ich lese sehr gern. (1) S

17. Meine BUcher sind leider.noch unterweJgs. (1) S

18. Möchten Sie eins meiner BUcher aben? (1

19. Denke, gern. (1) S

-20 . M5chten Sie eine meinek: haben?
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21. Sie haben eine schbne Wohnung. (1) S

22. Sind Ihre Bücher noch unterwegs? (1) S

23. Hat Herr AUen eine Bibliothek? 1)

24. die Passe (1) S

25. die Konsulate (1) S

26. die Museen (1 ) S

27. die Bratura te (1) S

28. die Telefone (1) S

1. Markt

Bank

2. Geld

Tag

Welt

Mark

Geld

geld

Geld'

Geld

Page 4.

29. die H user 1

30. die B hnhöfe

Stage 1. PHONOLOGY

5 Geld'

Geld

6 Geld' (2

7. Geld' (2) S

8. Wieviel Geld haben sie?
(2) s

9. die Welt

10. Die Welt, bitte.

11. Tag' 14. Tag' (2 ) S

12. Tag (2)

13. Tag'

Tag

15. Ich habe nur vier Mark.
(2) S

16. Die Zeitung (2)
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17. Die Zeitung

18. will (2)

19. will (2) S

20. mal

21. allgemein (2

22. Frankfurter Allgemeine (2)

23. welche (2)

24. welche

welche

25. welche 2

Stage 2. COMPREHENSION

I have no newspaper. May I borrow yours?

Ich habe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre leihen? EGG EGG

2. Which one would you like to hay- the "Frankfurter Allgemeine"

or "Die Welt"?

Weiche möchten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeinel oder

"Die Welt"? EGG EGG

"Die Welt", please. The weather s bad today, isn't it?

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht

wahr? EGG EGG

Yes, I can't get used to the climate.

Ja ich kann mich nicht an das Klima gewóhnen. EGG EGG

Ich habe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre 1 ihen?

Welche mbchten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeine' oder

"Die Welt"?

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?

ja ich kann mich nicht an da Klima gewOhnen.

24.3
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Pagp 5.

Stage 3.. IDENTIFICATION

1. Ich habe keine Zeitung. (1) S

2. Darf ich mir mal Ihre leihen? (1) S

Welche möchten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeine oder
"Die Welt"? (1) S

Die Welt , bitte. (1) S

Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?

ich kann mich nicht an das Klima geweIhnen. (1) S

:elche möchten Sie haben, die "Frankfurter Allgem_r?ine" oder
"Die Welt"? (1) S

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?
(1) S

9. Ja, ich kann mich nicht an das Klima gewöhnen. (1

10. Ich habe keine Zeitung. (1) S

11. Darf ich mir mai Ihre leiben? (1) S

Page 6.

12. Welche m6chten Sie haben, die "Frankfurter Allg eine" oder
"bie Welt"? (1) S

13. "Die Welt", bitte. (1) S

Stage 4. PRONUNCIATION

1. Ich babe (2) S

Ich habe keine (2) S

Ich babe keine Zeit-mg.
(2) S

2. Darf ich (2) $

mir mal (2) S

24. 4

Darf ich mir mai (2) S

rhre leihen? (2) S

Darf idh mir mal Ihre
leihen? 2) S

Ich habe keine Zeitung.

Darf ich mir mal Ihre
leihen? (3) S
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Welche (2) S

Welche m6chten (2) S

Welche m6chten Sie haben.
(2) S

die Frankfurter (2) S

Aligemeine (2) S

die "Frankfurter Allgemeine"
(2) S

oder "Die Welt"? (2) S

Welche mbeliten Sie haben,
die "Frankfurter Allgemeine"
oder "Die Welt"? (3) S

"Die Welt", bitte. (2) S

Das Wetter (2) S

_et heute (2) S

Page 7.

Das Wetter ist he

schlecht (2) S

nicht wah (2) s

Das Wetter ist heuta
schlecht, nicht wahr?
(2) S

"Die Welt", bitte.

Das Wetter ist heute
schlevht, nicht wahr? (3) S

10. Ja. (2) S

ich kann mich nicht (2) S

an das Klima (2) S

gewöhnen (2) S

an das Klima gewahnen (2) s

2 5

11. Ja, ich kann mich nicht an
das Klima gewftnen. (3) S

St a9e 5. FLUENCY

1. Ich habe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre leihe (2) S

2. Welche m6ehten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeine" oder

"Die Welt"? (2) S

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht

wahr? (2) S

Ja, ich kann mich nicht an das Klima gewftnen. (2

Page 8.

DRILL A.

1. sie she)

2. wir (1) S

Stage 6. APPLICATION

Sie

61

(1) S
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4. sie they) ( ) S

5. ich 1) $

6. Herr Allen (1) S

7 Frau Allen (1) S

DRILL B.

8. Herr und Frau Allen

9. Meine Frau und ich

10. Herr Becker (1) S

1.

Page

er (1) S

10.

2. Sie (you) Herr Becker (1) S

3. wir (1) S Herr und Frau Allen (1) S

4. sie (she) (1) s 9. Frau Becker (1) S

5. ich (1) S 10. meine Frau und ich (1) S

6. sie (they)

DRILL C.

1. Meine Frau leiht sich die Zeitung. (1) S

2. Ihr Mann kann sich nicht an das Klima gooróhnen. 1

Page 11.

3 Möchten Sic sich ein Buch leihen? (1) S

4. Darf ich mir Ihre Zeitung leihen? (1) S

5 meine Frau und ich können uns nicht an das Klima gew6hpen.
(1) S

6. Wir machten uns gee.n einige'BUcher leihen. (1) S

7. Er mUE-Alte sich eine Zeitung leihen. (1) S

8 Herr Allen kann sich nicht an das Klima gew6hnen. (1) S

fi
616
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KOnnen Sie Bich nicht an das Klima gewöhnen? (1) S

10. Sie will sich meinen Wagen leihen. (1) S

DRILL D.

Entschuldigen Sic, dass ich stOre, Herr Wilson.

W: Sie stOren durchaus nicht, Herr Allen. Wolien Sie nicht

hereinkommen?

A: Vielen Dank.
Meine Zeitung ist heute nicht gekommen.
Darf ich mir mal rhre leihen?

W. Geri). Ich halte zwei Zeitungen, die "Frankfurter Allge:ei?74e'

und "Die Welt". Welche machten Sie haben?

A: Die "Frankfurter Allgemeine", bitte.

Herr Allen hat eine Zeitung. (I)

2. Herr Wilson leiht sich Herrn Aliens Zeitung. (1) S

Herr AlIen will sich Herrn Wilsons Zeitung leihen. (1) g

Herr Wilson halt zwei Zeitungen, die "Frankfurter Allgemeine"

und "Die Welt". (1) S

5. Herr Allen mOdhte die "Frankfurter Allgemeine haben. (1) S

Page 12.

DRILL E.

K: Gefällt es Ihnen in Bremen, Herr Allen?

A: Ja, ich bin gern bier. Meine Frau kann sich nur nidht an

das Klima gewohnen. Sie mOchte lieber in BayerA wohnen

und unser Sohn auch.

Das kann iCh.verstehen.

Sind Sie nicht Bremer, Herr Kohler?

Nein, meine Heimatstadt ist Berlin.

21'?

2 4:
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1. Es gefallt Herrn Allen An Bremen. (1 S

2. Frau Allen kann sidh nur nicht an das Klima gewöhnen.

3. Frau Allen mochte lieber in Franlcfurt wohnen. (1) s

4. Herr Kbhler kann es nicht verstehen. (1) S

5 Herr Miler ist nicht Bremer. -(1) S

Herr Allen:

Herr Wilson:

Herr Allen:

Herr Wilson:

Ich habe keine Zeit ng. Darf ich mir mai
Ihre leihen? (1) S

Welche machten Sie haben, die "Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"? (1) S

'Tie Welt", bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr? (1) S

Ja ich kann mich nicht an das Klima ge öhnen.
s

1. Wer hat keine Zeitung? (1

Page 1

2. Was will er sich leihen? (1) S

Welche Zeitungen hat Herr Wilson? (-) S

4. Welche Zeitung m5chte Herr Allen haben?

Wie ist das Wetter heute? (1) s

Wer kann slob nidht an das Kliina iewohne ? (1) s

1. Herr Allen:

Student:

Herr Allen:

Student:

staqp 7 PARTICIPATION

Ich babe keine Zeitung. Darf
Ihre leihen? (1) S
Welche möchten Sie haben, die
Allgemeine" oder "Dip Welt"?

"Die Welt", bitte. Das Wetter
schlecht, nicht wahr? (1) S
Ja, ich kann mich nicht an das

ich niir nal

"Frankfurter

ist heute

Klima gewöhnen.
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Student: Ich habe keine Zeitung. Darf
leihen?

Herr Wilson: Welche m6chten Sie -paben, die
Allgemeine" oder "Die Welt"?

Student: IDIDie Welt", bitte. Das Wetter
schlecht, nicht wahr?

Herr Wilson: Ja, ich kann mich nicht an das

Page 14.

3 Herr Allen:

Student:

Herr Allen:

Student:

Ich habe keine Ze,itung. Darf
leihen? (1) S
Welche m6chten Sie haben, die
Allgemeine" oder "Die Welt"?

"Die Welt", bitte. Das Wetter
schlecht, nicht wahr? (1) S
Ja, ich kann mich nicht an das

Student: Ich habe keine Zeitung. Darf
leihen?

Herr Wilson: Welche mochten Sie haben, die
Aligemeine" oder "Die Welt"?

Student: fbie Welt", bitte. Das Wetter
schlecht, nicht wahr?

Herr Wilson: Ja, idh kann mich nicht an das

2 4. 9

ich mir mal Ihre

"Frankfurter
(1) S

ist heute

Klima gewahnen.

ich mir mal Ihre

"Frankfurter

ist haute

Klima geweihnen.

ich mir mal Ihre

'Frankfurter
(1) S

ist heute

Klima gew6hnen.
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UNIT 25

REVIEW

1. Listen and repeat: X ( )X

Look and listen: Darf ich mir mal Ihre leihen?

Listen and repeat: ( )X ( )x

Look a d repeat: Welehe möchten Sie haben, die "Frankfurter
Allgemeine" oder "Die Welt"? ( )x ( )x

Listen and look: "Die Welt" bitte. Das Wetter ist heute
schlecht, nicht wahr? ( )

6. Listen and repeat: ( )x ( )x

7. Answer with the dialog sentence: ( )

(Welche m5chten 8ie haben, die "Frankfurter Aligemeine" oder "Die
jqelt"?
8. Answer with the dialog sentence: ( )

("Die Welt bi.;t_. Das Wetter ist heute schlecht nicht wahr

9. Listen and repeat: ( )C ( )x

10.

Write these sentences and phrases as you hear them:

( )

(Ich habe keine Zeitung.)

11. )

(Darf ich r mal Ihre leihen?

12. ( )

(Welche m5chten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeine" oder
"Die Welt"?

13.

( Die Welt", bitte.
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14. ( )

(Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?

15. ( )

(Ja, ich kann mich nicht an das Klima gewbhnen.

16. (

(Mbchten Sie sich elms meiner Blicher leihen.

17. ( )

(Meine Frau kann sich nicht an das Klima gewbhnen.

18. ( )

wollen uns eine Zeitung leihen.

19. ( )

(dieses Formular

20.

(leider nicht)

21.

(Ich habe keinen Tabak.)

22. )

(die Zigarre

2 )

die Passe

24. )

(die Mich r
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25.

(die Museen

26. ( )

(die FlugbAfen

27. ( )

(die Parks)

28. ( )

(Ich gehe lieber ins HofbrMuhaus.

29. ( )

(ieh rauche diese Pfeife am
liebsien.

30.

(Sie fahren am besten mit der
Strassenbahn.

klage J PHONOLOGY

Most German words take the stress on the first syllable. But,
as you learned in Unit 1, when they do not it is important to
make the exception. Here are some words from the next dialog.

Listen: ( ) ( ) ( )

2. The stress in this case is on the second syllable. Repeat:
vorhin ( ( )X werum ( ( )1C darUber ( )x (

Listen to these w-rds from the new d4.alog. Where is the
stress? ( ) ( ) ( )

(first syllable)

4. Herd is a list of words from the dialog. Listen and matk
the syllable where the stress falls:

1. 6.

7.

8.

9.

5. 10.

The correct blank from the 1 ft: 2:1. 3:2 4:2
5:1, 6:2, 7:2, 8:1, 9:2, 10:1.
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pt.?ge_2, COMPREHENSION

Herr Bauer: Hier Bauer.
Herr Wilson: Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir an_erufen

Herr Bauer. Worum handelt es sich?

Herr Bauer: Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauehe

eine genaue Auskunft darliber.
Herr Wilson: Das ist telephonisch etwas umstandlich.

Mnnen Sie nicht zu mir ins BUro kommen?

Herr Bauer: Gern, ich komme gleich.
Herr Wilson: Gut! Also, bis spater, Herr Bauer. Auf

Wiederhören.
Herr Bauer: Auf Wiederhóren.

Stage 3. IDENTIVICATION

Sive the English in the pause:

1. ( )

(This is Mr. Bauer.

2. ( )

(This is Mr. Wilson. You called my office a little while ago

Mr. Bauer.)

What the matte

4. ( )

(It's about the new import regulations.

5. (

(I need exact information about them.

6. ( )

(That s a bit complioatzd over the 'phone.

2 5. 4 622
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7. ( )

(Can't you come to my office?

(I'd be glad to.

9- ( )

(Good! So until later, M . Bauer.

10. ( )

(Good-bye.

11. ( )

(You called my office a little while ago. What's the matte

12. ( )

(It's about the new import regulations. I need exact information
about them.)

13. ( )

(That's
office

14. )

(I'd be glad to. come right away.)

15.

(This is Mr.-Bauer.

16. ( )

Good-bye)

17. ( )

(Good! So un il later, Nr. Bauer Good-bye.

I'll come right away.)

a bit complicated over the phone. Can't you come to my
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Stave LI. PRONUNCIATION

1. Hier ( X ( )X

Bauer ( )X ( )X

Hier Bau ( )X (

2. Hier Wilson ( )X ( )X

Sie haben ( )X ( )X

vorhin ( )X ( )X

Sie haben vorhin ( )X ( X

bei mir ( )X ( )X

angerufen. ( )X ( )X

Hier Wilson. Sie haben
vorhin bei mir angerufen.
( )X ( )X

Worum ( )X )X

handelt ( ) ( )X

es sich ( ) x ( )x

Worurn handelt es sich?
( )x

Um die neuen ( )X

Binfuhrbestimmungen
( )X ( )X

Um die neuen Binfuhrbe-
stimmungen. ( )X ( )X

Ich brauche ( )X ( )X

eine genaue ( )X ( )X

Ich brauche eine genaue
( )X ( )X

Auskunft ( )X ( )X

dartiber ( X ( )X

8. Ich brauche eine genaue
Auskunft darfter. ( )X ( )

telephonisch ( )X ( )X

Das ist telephonisch ( )X

( )X

umstandlich ( )X ( )X

Das ist telephonisch etwas
umstandlich. ( )X ( )X

10. IOnnen Sie nicht )X (

zu mir ins B0 ( )x ( )X

ROnnen Sie nicht zu mir ins
BUro kommen? )X ( )X

11. gleich ( )X ( )X

Gern, ich komma gleich.
( )X ( )X

12. Gut! ( )X ( )X

Also ( )X ( )X

bis spAter ( )X ( X

Auf WiederhOren ( )X ( )X

Gut! Also bis spater,
Herr-Bauer.
Auf Wiederhbren! ( )X ( )X

625
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stage 5. FLUENCY

Hier Bauer. )X ( )X

Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen, Herr Bauel.
Worum handelt es sich? ( ( )X

Um die neue Einfuhrbestimmungen. Ich brauche eine genaue
Auskunft clarnber. ( )X ( )X

Das ist telephonisch etwas umstandlich. Können Sie nicht ELI
mir ins Ellro kommen? ( )X ( X

5. Gern, ich komme oleich. ( )X ( )X

6. Gut! Also, bis spa-ter, Herr Bauer. Auf Wiederhexen ( )X C )X

7. Auf Wiederharen. ( )X ( )

NOTES ON GRAAMAR

Acl.ectives.

You have had a number of adjectives in sentences such as:

Das Ess-n ist dort sehr gat.

Es soll sehr berUhmt sein.

In the predicate position the adjectives take no ending. But in
the attributive position they alwava take an ending. You have had
one such sentence:

Ja, MUnchen ist eine schOne Stadt.

The endings after der-type specifiers are different than
after ein-type specifiers. After der-type specifiers, adjectives
take:

L'ominative: -e -e -e

Accusative: -en -e -e

Dative: -en -en -en

Genitive: -en -en -en

a
R6

P1pra1

-en

-en

-en

-en
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In this dialog you had the example:

die neuen Einfuhrbestimmungen

Here are some others:

Das berühmte Schloss ist dart drUben.

Iri kaufe den guten Tabak in diesem zigarrengeschäft.

IOnnen Sie mir eins der guten BUcher leihen?

You can check the adjective endings against the chart above.

What would the endings be in these sequences:

Die neu_ Zeitung ist dort druben.

2. Er leiht mir den richtig Stadtplan.

(-en)

3. Das ist die Frau des neu _Konsuls.

(-en)

4. Er jet der Herr mit der schan Bibliothek.

(- )

5. Sie mUssen die neu Pormulare ausfUllen.

(-en)

After ein-type specifiers 9 adjectives take:

N r Plural

Nominative: -er -es -e -en

Accusative: -en -es -e -en

Dative: -en -en -en 'en

Genitive: -en _n -en -en

2 27
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So far you have had these exampl-

Das ist eine gute Idee.

Ja, Munchen ist eine schöne Stadt.

Sie haben eine scht;ne Bibliothek,Herr Wilson.

Ich brauche eine genaue Auskunft darilber.

These examples are all feminine. For masculine we can give as
examples:

but:

Bin neuer Pass kostet zwolf Dollar.

Er hat einen neuen Pass.

Neuter endings are similar to the feminine endings in that nomina-
tive and accusative are identical:

Ein schönes Auto kostet viel Geld.

Ich will ein schönes Auto haben.

Practice putting the correct endings on these sequences:

1. Frankfurt hat einen neu Flughafen.

(-en)

2. Was tun Sie mit meiner neu Zeitung?

(-en)

3. Das ist ein schön Koffe Herr Wilson.

(_

4. Ich mEichte eins Ihrer scheln BUcher haben.

(-en)

5. Heidelberg hat ein bertihmt Schloss.

(-es)
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Stage b. APPLICATION

DRILL A.

617

In this drill you are to practice the masculine case endings

following der-type specifiers. The model you will start with is:

Ist das der neue Konsul?

You will hear a cue:

Pass

You will form a new sentence:

ist das der neue Pass?

Your answer will be confirmed.

Begin:

1

(1st das der neue Pas

2. )

(Ist das der neue Koffer?

3. C )

5

(Ist das der neue*Bahnhof?)

6.

(Ist das der neue Beamte?

)

(1st das der neue Park?) (ibL das der neue PoliziSt?)

4. ( ) 8

(Ist das der neue Flughafen?) (Ist das der neue Markt?)

DRILL B.

The same procedure but this time with neuter nouns.

Same model type: 1st das das neue Büro?

Begin:

1. 2.

4st das das neue Caf (let dasdas neue Auto?)

2 5. 10.
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(1st das das neue Hotel?)

4.

(1st das das neue Restaurant?)

5. )

(1st das das neue Museum

DRILL C.

6. ( )

(1st das das.neue Haus?

)

das das neue Konsulat?)

8. ( )

(Ist das das neue Formular,

Again the same, this time with feminine nouns. The model is:

Ist das die neue Adresse?

Begin:

5.

(1 t das die neue Wohnuni9 ) (Ist das die neue Pfeife?

2. 6.

(1st das die neue Botschaft?) (Ist das die neue Idee?

3. 7. )

(Ist das die neue Bank?) (1st das die neue Stadt?

4. 8. )

(Ist das die neue Universitat?) (Ist das die neue Bestimmung?)

DRILL D.

Here they are again in mixed order, same model:

Ist das die neue Adresse?
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Begin:

1. 9.

(1st das das neue Haus? ) (Is= das die neue Bibliothek?)

2. 10.

(Ist das der neue Polizis ?) (Ist das das neue B

3. 11.

(1st das das neue Formular? ) (1st das die neue Botschaft?

4. 12.

(1st das die neue Pfeife? ) (Ist das die neue Bank?)

5. -3. ( )

(1st das die neue .1 arre? ) (Ist das der neue Paz

6. ( ) 14. )

(Ist das der neue Pass, ) (Ist das der neue Flughafen?

15.

(1st das die neue Zeitung?) (ist das das neue Museum?

8. ( ) 16. )

(Ivt das das neue Buch?) (Ist das das neue Hotel?)

DRILL E.

In this drill you will practice the ein-type specifier plus
adjective sequences for masculine words.

The model.-will be:

-Hier ist ein guter Koffer.

You will hear a. cue: Wein

And you will form a. new 4s@ntence:
N rt

Hier- ist sin guter wain;

2501
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Begin:

1. ( )

(Hier ist ein guter Wein.

2. ( )

(Hier ist ein guter Stadtplan

4. ( )

(Hier ist ein guter Tabak.)

)

(Hier ist ein guter Tee.

3 ( ) 6. ( )

(Hier ist ein guter Wein. ) (Hier ist ein guter Park.)

DRILL F.

In this drill you will do the same for the die-wo ds.

Model: Hier ist eine gute Universitat.

Begin:

1. ) ( )

(Hier ist eine gute zeitung. ) (Hier ist eine gute Pfeife.

2. ( ) 6.

(Hier ist eine gute Bibliothek.) (Hier ist eine gute Idee.

3. ) 7- ( )

(Hier ist eine gute Bank.) (Hier ist eine gute Wohnung.)

4. ( ) 8- ( )

(Hier ist eine gute zigarr (Hier ist eine gute Universitat.
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DRILL G.

621

This time we will scramble the genders. The model to start

with will be:

Hier ist ein guter Wein.

Begin:

1. ( ) 9.

(Hier ist eine gute Bibliothek.) (Hier ist ein gutes Buch.)

2. ( )
10.

(Hier ist eine gute zeitung.) (Hier 1st ein gutes Hotel.)

3. ( )
11.

Mier ist ein gu es Museum. Mier ist ein gater Stadtplan

4. ( )
12.

(Hier ist ein gutes Auto (Hier ist eine gute zigarre.

5
13. ( )

(Hier ist ein guter Koffer. ) (Hier ist sin gutes Restaurant.

6, ( )
14. ( )

(Hier ist ein guter Park.) (Hier ist ein gutes Museum.

) 15. ( )

(Hier ist eine gute zeitung.) (Hier ist ein guter Polizist )

8. ( )
16. ( )

(Hier ist eine gute Univer itat. ) (Hier ist ein guter Tabak.



622 GERMAN

DRILL H.

Since we know that in the accusative case the only difference
from the nominative is in the der-words (see chart in Notes on
Grammar if in doubts we will practice the accusative sequence of
the der-words only.

Model: Ich mi5chte einen guten Wagen.

Begin:

(Ich mtSchte einen guten Wein.

2.

(Ich machte einen guten Koffer

3

(Ich mochte einen guten
Stadtplan.

DRILL I.

(ich mbchte einen guten Kaffee.

5. ( )

(Ich machte einen guten Tee.

Now we will scramble the genders again. Remember the only
difference between nominative and accusative is in the de.77-words.
The model is the same:

Ich mBchte einen guten Tee.

Begin:

1. ( ) 4. ( )

(Ich mochte ein gutes Hotel.)

2.

(Ich möchte eine gu.e Zeitung.)

3 )

(Ich mbchte eine gUte Hibliothek.

(ich möchte ein gutes
Restaurant

5. ( )

(Ich möphte ein gutes Buch.)

6. ( )

(Ich machte ein gutes Auto.
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7.

(Ich machte einen guten Koffer. ) (Ich möchte eine gute Universität.)

DRILL J.

In the genitive sequences only the feminine die-words are

different:

1.

(Hier ist die Adresse eines guten Hotel-.

2. )

(Hier ist die Adresse eines guten Cafés.

3. )

(Hier ist die Adresse eines gen Restaurants.

4. ( )

(Hier i:t die Adresse einer guten Wohnung.)

(

(Hier ist die Adresse eines guten ZigarrengeschEfts.

6. ( )

(Hier iSt die Adresse eines guten Muse

25.16

but:

eines guten Hotels

eines guten Koffers

das-word

der-word

einer guten Zeitung e-word

We will scramble them in this drill.

Model: Hier ist die Adresse einer guten Bibliothek.

Begin:
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DRILL K.

This drill will be to acquaint you with the sequences of the
dative. The masculine and neuter are identical, the feminine
different:

mit dem neuen Konsul der-word

mit dem neuen Auto das-word

mit der neuen Pfeife die-word

The model sentence will be:

Begin:

1.

(Sie wohnen in einem neuen Hau

2.

(Sie wohnen in einer neuen Wohnung.)

3 (

(Sie wohnen in einer neuen Stadt.)

4. ( )

(Vie wohnen in einem neuen Schloss.

Sie wohnen in einem neuen Hotel.

The model changes: Er kom t morgen mit einem neuen Pormular.

5- ( )

(Er kommt morgen mit einem neuen Koffer.

6. ( )

(Er kommt morgen mit einem neuen Pass

7- ( )

(Er kornnit morgen mit einer neuen Bestimmung.)

a
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(Er kommt morgen wit eineni neuen Stadtplan.)

)

(Er kommt mo_ en mit einer neuen Idee.

10. ( )

(Er kommt morgen mit einem neuen Auto.

DRILL L.

This fial drill will be a review of the plurals of the

adjective sequences after ein-type specifiers in the plural.

Just remember that the adjective endings in these sequences Fre

-en and you cannot go wrong. You will be given sentences with

blanks to be filled in by you. The correct endings will be given

below.

1. Er spricht wit den neu Konsul

(-en,

2. Das sind seine neu Autos.

)

3 Das ist eins seiner neu schön Autos.

(-en, -e

You just learned "hat following a specifier, adjectives

take the same ending.

4 Sje kennen unsere nett deutsch Ca s.

(-en -en'

5 DT7Is sind die neu amerikanisch .Konsul

(-en, -en, -n)

25.18
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Er zeigt uns die gut__ deutsch_ Zigarren.

(-en, -en)

7. Er zeigt uns die gut omerikanisch Weine.

(-en -en)

8. Zeigen Sie mir eins der neu_ Formulare.

(-en)

9. Es handelt sich um eine der neu Einfuhrbesti mungen.

(-en)

10. Er wohnt in einem der schon neu Etagenhauser

(-en, -en, -n)

Repeat the dialog after your tutor o_ e more:

Herr Bauer: Hier Bauer. ( )x

Herr Wilson: Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen
Herr Bauer. Worum handelt es sich? ( )C

Herr Bauer: Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche
eine genaue Auskunft darUber. ( )x

Herr Wilson: Das ist telephonisch etwas umstandlich. Können
Sie iicht zu mir ins BUro kommen? ( )C

Herr Bauer: Gern, ich komme gleich. ( )x

Herr Wilson: Gut! Also, bis spater, Herr Bauer. Auf Wieder-
hOren. ( PC

Herr Bauer: Auf Wiederhören.

2 5.
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Answer these questions on the dialog briefly. A suggested

answer is given below.

I. ( )

(Herr Bauer.

2. ( )

(UM die neuen

3 ( )

Einfuhrbestimmungen.

(Eine genaue Auskunft dartiber.

( )

(Nein. Das ist etwas umstandli-h.

5. ( )

(Karmen Sie nicht zu mir ins

6. ( )

(C7a, er kommt gleich.)

7. ( )

o kommen?

(Auf Wiederharen.

Stage T. PARTICIPATION

Ibu ,are Mr. Wil-- it for Mr. Bauer to say "hello".

Herr Bauer: Hier Baue
Herr Wilson: ( )

Herr Bauer:

Herr Wilson:

Herr
Herr
Herr

Bau
Wilson:
Bauer:

Um die neuen Einfuhrbestimmungen. lob brauche
eine genaue Auskunft dartiber.

)

Gern,
(H)
Atif Wi-

nme gleich.

ren.

2 5.20 6 9
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Now you are Mr. Bauer. Begin at on

2. Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bau _

( )

Herr Wilson. Ste haben vorhin bei mir angerufen,
Herr Bauer. Worum handelt es sich?

( )

Das ist telephonisch etwas umstandlich. Können
Sie nidht zu mir ins Miro kommen?

( )

Gut: Also, bis später, Herr Bauer. AUf
WiederhOren.
( )

Be Mr. Wils n again, wait for Mr. Bauer to begin:

Herr Bauer: Hier Bauer.
Herr Wilson: ( )

He r Bauer: UM die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich br uche
eine genaue Auskunft darnber.
( )Herr Wilson:

Herr Bauer:
Herr Wilson:
Herr Bauer:

Gern, ich komme gleich.

Auf WiederhBren.

You are Mr. Bauer once more. Begin:

Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bauer:
Herr Wilson:.-

( )

Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen,
Herr Bauer. Worum handelt es sich?

( )

Das ist telephonisch etwas umstandlich. KOnnen
Sie nicht zu ml.r ins Bilro kommen?

herr Bauer: ( )

Herr Wilson: Gut Also bis spater, Herr Bau
Wiederhören.

)Herr Eiau6r:

25.21



GERMAN 6 9

FINDER LIST

haben angerufen
auf Wiederh5ren

-
die Auskunft, -e

darüber

die Einfuhrbe-
stimmung -en

etwas

sich handeln um
neu
spater
telephonisch
umstandlich
vorhin
worum

called up
good-bye (on the telephone

information
about it
import regulation

something, someWhat
to be a matter of, concern

new
later
by telephone
complicated
a little while ago

about what

C41
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Page: 1.

GERMAN

UNIT 25
TAPE SCRIPT

REVIEW

1. Ich habe keine Zeitung. (2) S

2. Darf ich mir mal Ihre leihen? (1 ) $

3. Ich habe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre leihen?

4 Welche mochten Sie haben, die "Frankfurter Allgemeine" oder
"Die Welt"? (2) S

"Die Welt", bitte. Das Wetter 3.-t heute schlecht, nicht wahr?
(1).

"Die Welt", bitte. Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr?
(2) s

Ich habe keine Zeitung. Darf ich mir mal Ihre leihen? (1) S

Welche mochten Sie haben die "Frankfurter Allgemeine" oder
"Die Welt"?

9. Ja, ich kann mich nicht an das Klima gew5hnen. (2) S

10. Ich habe keine Zeitung. (1) S

11. Darf ich mir mal Ihre leihen? 11 S

12. Welche m8chten Sie haben, die "Fradkfurter Allgemeine" oder
"Die welt"? (1) s

13. "Die Welt", bitte. ( ) S

page 2.

141. Das Wetter ist heute schlecht, nicht wahr? 1) S

15. Ja ich kann mich nicht an das Klima gewöhnen. (1)

16. Mochten Sie 'Rich eins meiner BUcher-leihen1 (1) S

17.- Meine-Frau kann sich nicht ah das Klima gewahnen.

18. Wirmollen uns eine Zeitung leihen. -(1) S

19. dieses Formular (1) S

25.1

642
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20.

21.

22.

leider nicht

Ich babe keinen

die Zigarre (1)

(1) S

Tabak

S

(1) S

Stade 1.

23.

(1) s 24.

28.

29.

PHONOLOGY

4.

die Passe

die Bücher 1

Ich gehe lieber ins
Hofbrauhaus (1) S

Ich rauche diese Pfeife
am liebsten (1) S

Sie fahren am beaten mit
der Strassenbahn (1) S

1. telephonisch (1) S

2. umstandlich (1) S

3. Btiro (1) S

4 Auf Viederhören (1) S

5. Einfuhrbestimmungen
(1) s

6. vorhin (1) S

7. darfiber (1)

8. angerufen (1) S

9. worum (1) S

10. Auskunft (1) S

25.

25.

27.

1.

2.

die MUseen (1

die Flughafen

die Parks (1

vorhin
wordm

darfiber

vorhin (2) S

wordm (2) S

darfiber (2) S

umstandlich

Auskunft

angerufen

4.

Stage 2. COMPREHENSI

This is Mr. Bauer, Hier Bauer. EGG EGG

2. This is Mr. Wilson. You called my of Ice a little while

ago, Mr. Bauer. Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir

angerufen, Herr B4uer, EGG EGG

What's the matter? Worurn handelt es sich? .EGG EGG

25.2
64t
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Hier Bauer. Hier Wilson.
Herr Bauer. Worum handelt

Hier Bauer. Hier Wilson.
Herr Bauer. Worum handelt

It's
tion
eine

Sie haben
es sich?

Sie haben
es sich?

vorhin bei mir

vorhin bei mi

angerufen,

angerufen,

about the new import regulations. I need exact informa-
about them. UM die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche
genaue Auskunft darner. EGG EGG

Worum handelt es
Ich brauche eine

Worum handelt es
Ich brauche eine

sich? Um die neuen Einfuhrbestimmungen.
genaue.Auskunft dartiber.

sich? UM die neuen Einfuhrbestimmungen.
genaue Auskunft darüber.

That's a bit complicated over
etwas umständlich. EGG EGG

10. Can't you come to my office?
Miro kommen? EGG EGG

11. Das ist telephonisch etwas
mir ins SUro kommen?

12. Das ist telephonisch
mir ins Miro kommen?

13. I'd be glad to. I'll
gleich. EGG EGG

the phone.

Konnen Sie

umstandlich.

etwas umstandlich.

come right away.

Good! Sol until later, Mt. Bauer.
Gut! Also bis spater, Herr Bauer.

Das ist telephonisch

nicht zu mir ins

Kannen Sie nicht zu

lOnnen Sie nicht zu

Gern, ich komme

Good-bye!
Auf Wiederh5ren.

15. Gern, ich komme gleich. Gut! Also bis später,
Auf Wiederhören!

EGG EGG

Herr Bauer.

16. Gem, ich komme gleich. Gut! Also bis später, Herr
Auf WiederhOren!

Stage

1. Hier Bauer. 1) S

IDENTIFICATION

2. Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir
(1) S

Worum handelt es sich? ) s

25.3

Bauer.

angerufen, Herr Bauer.
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tL Um die neuen Einfuhrbestimmungen.

50 Ich brauche eine genaue Auskunft daMber. (1) S

6 Das ist telephonisch etwas umstandlich. (1) S

Page 5

7, Konnen Sie nicht zu mir ins BUro kommen? (1) S

8 Gern, ich komme gleieh. (1) S

9. Gut! Also bis spater, Herr Bauer.

10. Auf Wiederhbren! (1) S

11. Sie haben vorhin bei mir angerufen Herr Bauer. Worum

handelt es sich? (1) S

12. Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche eine genaue

Auskunft daMber. (1) S

13. Das ist telephonisch etwas umstandlich. Monen Sie nicht

zu mir ins Miro kommen? (1) S

14. Gem, ich komme gle:ich. (1) S

15. Hier Bauer. (1

16. Auf Wiederhoren. (1) S

17. Gut! Also bis spater, Herr Sauer. (1) S

Stage 4. PRONUNCIATION

1. Hier (2).S

Bauer (2) S

Hier Bauer (2) S

Hier Wilson (2) S

Sie haben (2) S

vorhin (2) S

Sie haben vorhin (2) S

bei mir (2) S

angerufen ( )

25.4

Hier Wilson. Sie haben
vorhin bei mir angerufen.
(2) S

Worum (2) S
handelt (2) S
es sich (2) S

Worum handelt es sich?
(2) S

UM die neuen (2) S

Binfuhrbestimmungen (2) S

UM die neuen Einfuhrbestim-
mungen. 2) S.

194S
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Ich brauche (2) S

eine genaue (2) S

Ich brauche eine genaue
(2) S

Auskunft (2) S

darner (2) S

Ich brauche eine genaue
Auskunft darilber. 2 S

telephonisch (2) S

Das ist telephonisch (2) S

umstandlich (2) S

Das ist telephonisch etwas
umstandlich. (2) S

Page 7

10. Kbnnen Sie nicht (2) S

zu mir ins Niro (2) S

Karmen Sie nicht zu mir
ins BUro kommen? (2 ) S

11 gleich (2) S

Gern, ich komme gleich.
(2) S

12. Gut! (:-') S

Also (2) S

bis spater (2) S

Auf Wiederhören 2 ) S

13. Gut! Also bis spRter
Herr Bauer. Auf
Wiederhoren. (2) S

Stag_5. FLUENCY

Hier Bauer. 2) S

Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mirrangerufen Herr Bauer.
Worum handelt es sich? (2) S

UM die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche eine genaue
Auskurlft darüber. (2) S

Das ist telephonisch etwas umstandlich. Können Sie nicht
zu mir ins Btro kommen? (2) S

5. Gem, ich komme-gleich. (2) S

6. I Gut! Also, bis spater, Herr Bauer. Auf Wiederhoren.

Auf, Wiederhören. (2) .S

25 05
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P4cle 10.

Stage 64 APPLICATION

DRILL A.

1. Ist das der neue Konsul?
Pass (1) S

Koffer (1) S

Park (1) S

Flughafen (1)

DRILL B.

1. Ist das das neue BUr-9
Café (1) S

Paqe_.11.

2.

7.

3. Hotel (1) S

4. Restaurant (1) S

5. Museum (1 8

DRILL C.

1. Ist das die neue Adresse? 5.

Wohnung (1) S
6.

2. Botschaft (1) S
7.

3 Bank (1) S
8

4. Universitat (1) S

page 12.

DRILL

1. Ist das die neue A se?
Haus (1) S

Polizist (1) S

25.5

Bahnhof (1)

Beamte (1) S

Polizist (1) S

Markt (1

Auto

Haus (1

Konsulat (1) S

Formular (1) S

Pfeife (1) S

Idee ) S

Stadt (1) S

Bestimmung 1) S

Formular

6 4'
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Zigarre

6. Pass (1 ) S

7. Zeitung (1) s

8 Buch (1) S

9. Bibliothek

10. Miro (1) S

Page 13.

DRILL E.

1. Hier ist ein guter Koffer.
Wein (1) S

2 Stadtplan (1) S

Wein (1) S

11. Botschaft 1

12. Batik (1) S

13. Park (1) S

14. Flu hafeh (1) S

15. Museum (1 S

16. Hotel kl) S

4. Tabak ) S

5.. Tee

6. Park (1) S

DRILL F.

Hier ist eine gute Pfeife (1) S
Universitat. zeitung (1

2. Bibliothek (1) S

3. Bank (1)

4. Zigarre (1) S

Page 14,

DRILL G.

1. Hier ist emu guter Wein.
Bibliothek 1) S

Zeitung (1) S

Museum (1)

Idee

7. Wohnung (1) S

8 Universitat (1) S

6. Park (1) S

7. Zeitung (1) S

8 universitat

Buch

.Hotel '(1) $
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11. Stadtplan (1) S

12. Zigarre S

13. Restaurant (1) S

Page 15.

DRILL H.

1. lel' mOchte einen guten
Wagen. Wein (1 ) S

Koffer (1) S

Stadtplan (1) S

DRILL I.

Ich maehte einen guten Tee.
Hotel (1) S

Zeitung (1) S

Bibliothek

R292_21i.

7_ Koffer (1) s

DRILL J.

Hier ist die Adresse einer
guten Bibliothek.
Hotel (1) S

Cafe (1) S

Restaurant (1) S

14. Museum (1) S

15. Folizist (1) S

16. Tabak (1) S

Kaffee (i) S

Tee (1) S

4 Restaurant (1) S

5. Bueh (1)

6 Auto (1) S

Universitat

4 Wohnung (1)

5. igarrengeschaft (1) S

6 Museum (1) $
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Page 17,

DRILL K.

1. Sie wohnen in einem neuen
Hotel. Haus

2. Wohnung (1) S

Stadt (1) S

4_ Schloss (1) S

J.

Page 18.

8. Stadtplan (1) S

9- idee (1) S

DRILL L. (SM only)

Page 19.

Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bauer:

Herr Wilson:

Herr Bauer:
Herr Wilson:

Herr Bauer:

PaQe 20.

1, Wer

Hier
Hier
Herr

Er kommt morgen mit einem
neuen Formular.
Koffer 1 S

6. Pass (1) S

Bestimmung (1

16. Auto s

Bauer. (1) S
Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen,
Bauer worum handelt es sichc (1 ) S

UM die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche
eine genaue Auskunft claMber. (1 ) S
Das ist telephonisch etwas umstandlich. Kftnen
Sie nicht zu mir ins BUro kommen? (1) S

Gern, ich komme gleich. (1) S
Gut! Also bis spMter, Herr Bauer. Auf Wie-
derhbren. (1) S

Auf Wiederhöien. (1) S

hat vorhin bei Herrn Wilson angerufen?

Worum handelt sich? (1)

braucht Herr Bauer? (1) S

K nn Aerr Wilson ihm die Auskunft telephonis geben? (1)
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5 Was fragt Herr Wilson? (1

6. Kommt Herr Bauer? (1) S

7 Vile sagt man telephoni ch 'Auf Wiedersehen .

1. Herr Bauer:
Student:

Herr Bauer:

Student:

Herr Bauer:
Student:

Herr Bauer:

Page_21,

2. Student:
Herr Wilson:

Student:

Herr Wilson:

Student:
Herr Wilson:

Student:

Staqe_7 PARTICIPATION
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Hier Bauer. (1) S
Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen.

Herr Bauer. Worum handelt es sich?

UM die neuen Einfuhrbestimmun en. ich brauche
eine genaue Auskunft dartber. (1) S
Das ist telephonisch etwas umstandlich. Können
Sie nicht zu mir ins Bero kommen?

Gern, ich komme gleich. (1) S
Gut! Also, bis spater, Herr Bauer. Auf

Wiederhemen.

Auf Wiederhören.

Hier Bauer.
Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen,

Herr Bauer. Worum handelt es sich? (1) S

Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Idh brauche
eine genaue Auskunft darüber.
Das ist telephonisch etwas umständlich. Können
Sie nicht zu mir ins Hero kommen? (i) S

Gern, ich komme gleich.
Gut! Also, bis spAter, Herr Bauer. Auf
Wiederhbren. (1) S

Auf Wiederhören-,
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Herr Bauer:
Student:

Herr Bauer:

Student;

Herr Bauer:
Student:

Hier Bauer. (1) S
Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen.
Herr Bauer. Worum handelt es sich?

Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche
eine genaue Auskunft daraber. 1 S
Das ist telephonisch etwas umstandlich. Kftnen
Sie nicht zu mir ins Baro kommen?

Gern ich komme gleich. (1) S
Gut! Also, bis spater, Herr Bauer. Auf
Wiederharen.

Herr Bauer: Auf Wiederhoren.

Student: Hier Bauer.
Herr Wilson: Hier Wilson. Sie haben vorhin bei mir angerufen.

Herr Bauer. Worum handelt es sich? (1) S

Student: Um die neuen Einfuhrbestimmungen. Ich brauche
eine genaue Audkunft daraber.

Herr Wilson: Das ist telephonisch etwas umstamdlich. Kannen
Sie nicht zu mir ins Baro kommen? (1) S

Student: Germ, ich komme gleich.
Herr Wilson: Gut! Also, bis sp rate, Herr Bauer. Auf

Wiederhemen. (1) S r

Student: Auf Wiederheiren.



aber
acht

die Adresse, -n
alles
allgemein
also
an
anbieten

haben... angerufen
ahkommen
arbeiten
auch
Auf Wiederhbren
Auf Wiedersehen
ausfUllen

die Auskurift, -e
das Auto, -s
der Autobus, -se

der
die
der

am

die
das

die
die
das
das
das

Bahnhof,
Rank, -en
Beamte, -n
bernhmt
besten
besuchen
bezahlen
Bibliothek, -en
Bier, -e
bitte
bleiben
Botschaft, -en
Bratwurst, =e
Brot, -e
Buch, er
Miro -s

GERMAN

A

but
eight
address
everything
general
well !
at
to offer
called up
to arrive
to work
also
good-bye (on the telephone
good-bye
to fill out
information
car
bus

railroad station
bank
official
famous
best
to visit
to pay
library
beer
please
to remain, stay
embassy
sausage
bread
book
office

641
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die

der

dahin
Dame, -n
danke
dann
darnber
das
deutsch
Deutschland
dies
doch
Dom, -e
dort
drei
dreissig
drUben
dunkel
dUrfen

there direction
lady
thanks
then
about it
that
German
Germany
this
really, please
cathedral
there
three
thirty
over there
dark
to be permitted to

ein a, an
die Einfuhrbestimmung, -en import regulation

eins one
englisch English
er he, it
erst first
es it
essen to eat

die Etage, -n floor
etwas something, somewhat

fahren
finden

der Flughafen, -
das Formular, -e

fragen
Frankfurter

die Frau, -en
das Fraulein,

frith
fUnf
fir

to drive, go
to find
airport
form
to ask
(of) Frankfurt
Mrs., woman
Miss
early
five
2 or
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geben
gefallen
gehbren
gehen

das Geld, -er
das Gepack

gern
sich gewelhnen an

glauben
gleich
gnadig
gross
gut

to give
to please
to belong to
to go
money
baggage
gladly
to get used to
to believe, think
right away
gracious
big
good

haben to have
sich handeln um to be a matter of concern
nach Hause (to) home
zu Hausa (at) home
die Heimatstadt, e home town

hell light
der Herr, -en Mr., gentleman

heute today
hier here
hin to (away from speaker

das Hofbrauhaus
das Hotel, -s hotel

die
ich
Idee2 -n
ihm
ihn
Ihnen
ihnen
Ihr
ihr
in

ja
jetzt

idea
him
him, it
to, with you
them
your
their, her
in

655
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der

die

das
der

der
das

sich

am

der
die
der

die

der

Kaff-
kein
Kellnerin, -nen
kennen
Klima, -s
Koffer, -
konnen
Konsul, -n
Konsulat, -e
kosten

langsam
leider
leihen
lesen
lieber
liebsten
links
LöwenbrEu

mal
Mann,
Mark,
Markt,
mehr
mein
mich
Mulch
mir
mit
mitnehmen
mbgen
Morgen
morgen
morgen frilh
Museum, -een
müssen

-er

coffee
no, none
waitress
to know
climate
suitcase
can, be able
consul
consulate
to cost

slowly
unfortunately
to borrow
to read
rather
most prefer
to the left

just
man
mark
market
more
my
me
milk
me
with
to take along
to like
morning
tomorrow
tomorrow morning
museum
to have to, must



die
der

die
die
der
der

die

die
der

ds
der

die

die
das

das

Nahe
Name, -n
natUrlich
nebenan
nein
neu
neun
nidht
noch
null
nur

oft
()per, -n
Ordnung, -en
Park, -s
Pass, =e
passen
Pasgkontrolle, -n
Pilsner
Pfeife,
Polizist, -en

Rathaus, =er
Ratskeller
rauchen
Rechnung, -en
k'echts
Reise,
Restaurant, -s
richtig

schade!
schlecht
Schloss, =er
sch;41n
schop
schreiben

GERMAN

0

vicinity
name
naturally
next door
no
new
nine
not
still, yet
zero
only

often
opera
order
park
passport
to suit
passport inspection

pipe
policeman

city hall

to smoke
bill, check
to the right
trip
restaurant
correct, right

too bad
bad
palace
beautiful
1.rgadIr
'write

645



646 GERMAN

die
der
das
der
die
die

der
der
das

das

sechs
sehen
sehr
sein
sein
Sie
sie
sieben
sollen
spRter
sprechen
Stadt,
Stadtplan, e
Stadttheater,
Stodk, =e
Strasse, -n
Strassenbahn, -en
suchen

Tabak, 7e
Tee, -s
Telefon, -e-
telephonisch
Theater, -c
treffen
trinkeli
tun

(die ) Uhr
umstandlich

die Universitat, -en
uns
unser
unterwegs

--die-

das

verstehcn
vorstellen
Verzeihung, -en
viel
vier
Visum, -en
von
vorhin

six
to see
very
to be
his, its
you
them, they, she
seven
ought to supposed to
later
to speak
city
map of the city
municipal theater
floor
street
streetcar
to look for

tobacco
tea
telephone
by telephone
theater
to meet
to drink
to do

o'clock
complicated
university
us
our
on the way

to understand
to introduce
excuse me
much, many
four
visa
from
a little w ile ago
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wahr
wann
warum
was
Wein, -e
weit
welche
Welt
wem
wer
Wetter
wieviel
wir
wo
Woche, -n
wohnen
Wohnung, -en
woollen
worum
WUrzburger

zehn
zeigen
Zeitung, -en
Zigarre, -n
Zigarrengeschaft
Zoll, 1°e
zu
zuerst
zwei
zweimal
zwischen
zwildf

MAN

true
when
why
what
wine
far
which
world
to whom
who
weather
how much
we
where
week
to live
apartment
to want to,
about what

ten
to show
newspaper
cigar
cigar store
customs office
to
first
two
twice
between
twelve

intend
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